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DaS öorfiegenbe SBerf, ein Sbeit ber „Stttgemeinen ©efdjidjte in @in§et=

barftettungen", beüanbeit bie ©efdjidjte NufttaubS Bis jur Regierung ^Wan

beS (Sc^recflicfjen. ^n feiner gortfefcung Wirb eS bie ©efdjidjte $o(enS unb

SiotanbS bi§ in biefetbe $eit führen unb ber Slbfdjnitt „SttJan ber Sdjred=

üdje unb feine gtü" Wirb baS ©ange abfct)üe^en unb in turpem Slbrifj in

baS 17. gabrfjunbert fjinüberteiten.

£er SBerfaffer bat in biefem erften Steile feiner Arbeit mit nidjt geringen

SdjWierigfeiten ju fämüfen gehabt. Sem oon ber großen £eerftrafje ab=

Kegenber Sßofntort nötigte it)n $u häufigen Reifen, um baS nötige SJtoterial

an SBüdjern §u befdiaffen, unb otjne bie große SiebenSWürbigfeit, mit melier

fotoofjt bk taifertidje Slfabemie ber SSiffenfdjaften als bie Sorpater Unt=

öerfitätSbibliotfjef if)n burd) ßufenbung üon Supern unterftüfcten , Wäre eS

überhaupt ntdjt mbglid) geWefen, ju einem Stbfdjluft p gelangen.

$ei ©e^anblung ber ruffifdjen ©efdjidjte fanu man fid) nidjt auf eine

als muftergittig anerkannte Sarftettung ftutjen unb bereu Nefuttate mieber=

geben, fttoax bie großen arbeiten üon ®aramfin, Solowjew, &oftomarow

unb and) bie beutfdje oon Straf)! = £errmann bieten gufammenljängenbe

Sdjüberungen , bie in einzelnen Partien ganj üortrefflidj gearbeitet finb,

überall aber fjat in neuerer geit bie in fjunbert geitfdjriften Oerftreute Special-

forferjung eingegriffen; neue ©efidjtsrnmtte finb burd) bie ^ubtication ard)iöa=

lifctjer Materialien eröffnet morben, wätjrenb Wieberum gange grofce Venoben

ber ruffifdjen ©efdjidjte fo gut wie gar ntdjt bearbeitet finb.

©alt eS einmal, jener Speciatforfdjimg nadjsugetjen unb üjre Nefuttate

gu prüfen, fo mußte anbererfeitS ber SSerfud) gemadjt werben, aud) über bie

bradj liegenben %f)titt ju einer eigenen 2btftd)t ju gelangen. 25et bem

Mangel einer tritifdjen ruffifdjen Oueßenfunbe unb — Wenn man oon ©onnettS

Speciafarbeiten abfietjt - - grünblictjer djronofogifdjer arbeiten mar biefer %fyii

ber Aufgabe befonberS fdjwer unb ber SBerfaffer üerfjetjft ftd> nidjt, baß

feine SDarftettung in Dieter Sinfidjt nidjt im Staube ift, ftrengen Slnforberungen

§u genügen, ßrforbert bod) eine erfdjöpfenbe Neubearbeitung beS tjier bar-

geftettten XtjeiteS ber ruffifdjen ©efdjidjte metjr als bie firaft eines Cannes

unb mefjr als bie furje griff weniger gafjre.

gaft ebenfo grofj aber mar bie Sdjwierigfeit , ben fpröben Stoff in

eine lesbare £arfteüung jufammensufäffen , Wie bie allgemeine ©efdjidjte fte

mit Nedjt forbert. 2Ber je fidi mit ber ©efdjidjte ber ruffifdjen £t)eilfürften=

6djiema»n, Ocfitidjte DtujjInnSS :c. l
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tbümer befdjöftigt bat, toirb totffen, tote ba£ toirre Sftefceneinanber bor fid)

gegenfettig 6ebingenben ©reigniffe fid) gegen eine überfidittidie Xarftetinng

fnaubt unb toie fdnuer e§ ift, burdj SBegtaffen ober MofteS Streifen be»

nttnber Sßidjtigen bie £>autotmomente red)t berbortreten 511 (äffen.

SGßie toett e§ bent SBerfaffer gelungen tft, in biefer vunfidjt ba§> Sftcdite

pi treffen, toirb ber ßefer beurtbeilen. £a§ befte Kriterium toirb bie @r

Umgang bieten, ob e3 leidit ober fdjroer ift, ba§ (Mefene
(̂
u begatten.

©rfdjöpfenbe 83ottftänbigfeit aber barf bon biefem SSerfe nid)t beanfprudü

werben. SBer bem SSerfaffer nur fnabb jugemeffene unb trofc aller Setbf>

befdiriinfnng überfdirittene 9iaum oerbot jcbe breite. SJian toirb barjer, roo

bie SDWtt^eilung einer ober ber anbeten 2b,atfad)e bermiBt toirb, bas Üticfjrige

treffen, toetm man annimmt, baß ber Skrfaffer mit 2(bfid)t barüber fünroeg-

gegangen ift. 9cid)t feiten gefct)ar) e* mit bem ©efürjle lebhaften 23ebauern§.

9camcnt(fd) gilt ba§ bon ben te|tcn 2tbfd)nittcn, bei benen bie reid]tid) flieBcnbcu

Cucflcn eine biel größere $bt§beljnung geftattet bötten.

2Iud) in ben Cuettenangaben unb ditateu bat eine Seibftbefdjränfung

eintreten muffen. Xie überall benutzten 2>arftetlungcn bon SBeftufbero,

Solorojem, ßaramfin :c. finb nicfjt befonber* I)crborger)oben morben. £od]

fofl an biefer Stelle bie ^emerfung nidyt unterbrütft werben, baf? £ aramfi.it

aud) nod) fjeute nirgenbs überfein toerben barf unb bafe gerabe eine 23er=

tiefung in bie ruffifdje ®efd)id)te bie Slcfjtung bor biefem bebeutenbfteu

rnififdjen ^piftorifer fteigert.

Jent §errn 8tabtbibiiotb,cfar ©. Serfbolj in 9tiga unb bem £>errn

2(fabemifcr ßuni! in
s£eter*burg aud) an biefer ©teile für it)re Unterftü|ung

feiner arbeiten ju banden, ift bem Sßerfaffer angenehme $flid)t.

9icbal, im SIMrs 1S84.

Dr. (Elf. Scfytemamt.
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(Erftes Kapitel.

tttgefrfjirf)te öer ^iaben.

Die ©efd)id)te ber Bötler be§ nörbtidjen unb mittleren (Suropa batirt

toon iljrem gufammentreffen mit ©rieben unb Römern ober mit benjenigen

Nationen, meldte bat ©rbe be§ ctaffifdjen 3Ilterti)um§ antraten. @rfi bie

Berührung ber ©uttur täfet ben ©dreier finten, ber ba§ Sfatftfc ber tettifdien,

germaniftfjen unb ftaüifdjen Bötterfdjaften bertjüttte, lange 3at)rf)unberte nad)=

bem fie, üon Ileinen Anfängen au^getjenb, bereite im Sßefenttidjen bie weiten

©ifcc eingenommen fjatten, metdje ifjnen fjeute eigen finb. 2öa§ cor bie £eit

jener erften Berührungen faßt, nennen mir Urgefd)id)te , ot)ne un§ babei ju

tiertjefjten , ba£ tjier mit bemfetben SBort t)öd)ft üerfdjiebenartige ,
einanber

burd}au§ nid)t becfenbe ©ultursuftänbe be§etd)net werben.

Sie feiten §. B. geigen un§ fdjon im 4. Safjrtmnbert ö. ©t)r. unb

nod) metjr in fpäterer £eit bie Spuren einer alten, ganz eigenartigen Kultur,

bie fmtid) in ungtaubtid) lur^er grift oon bem römifdjen SSefen abforbirt

mürbe unb im ©runbe and) ber 311 matjrtjaft humanitärer Bitbung fütjrenben

®eime entbehrte. Sie ©ermanen bagegen ftanben um eben jene £eit auf

einer oiel niebrigeren Stufe ber Guttur, unb ba mir fecb>t)unbert Sal)re fpäter ben

erften greifbaren ©puren ber ftabifdien Bötterfdjaften begegnen, finben mir

fie auf annäfjernb gleicher (£ntwidetung§ftufe mit ben ©ermanen ©äfar§. (£§

märe bei alle bem nietjt richtig, auf einen ^eitpunft zurüdzufeb/tiefeen, in bem

jene Bölterfdjaften „SSilbe" gemefen finb. Siefe Beit liegt — menn über*

fiaupt fie je gemefen ift
— fo weit juräd, ba$ mir lein Mittel tjaben, in bie*

felbe einzubringen. (£§ gilt aueb, fjierbei bat fd)öne SSort Qacob ©rimmS 1
)-

„mix miberftrebt bie tjoffärtige Anfidjt, ba§ Seben ganzer Safjrlmnberte fei

burdjbrungen gemefen oon bumpfer unerfreuenber Barbarei in alle, aud)

bie berfdjrieenften SBeltalter wirb ein Segen üon ©lücf unb ^>eil gefallen fein,

ber ebelgearteten Böllern il)re Sitte unb it»r 9fadjt bewahrte."

2Ba§ Wir üon ber Urgefd)id)te ber Slaöen Wiffen, banlen Wir, ba bie

moberne Archäologie ii)re auf ba§ ältefte 9tu£lanb bezüglichen gunbe nod)

nidjt ettmograptjifd) zu beftimmen öermodjt f)at, au§fd)tiefttid) ber oergleidjenben

Sprad)forfd)ung. Sie fjat ben Stauen iljren «ßla| unter ben arifdjen Böllern

1) $eutfcf)e gJlt)tf)o(ogie I, p. VIH.
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jugeroiefen. S)cr SBbrtfdjafc, ber allen arifdicu ober inbbgermanifdjen SBötfem

gcmciniain ift, fübrt un8 in bie Sßeriobe imferer graueften Vergangenheit,

meldic man bie gemeinsam arifd^e Seit genannt bat. ^n eine fpätere QnU
toitfetung berfejjt imS bie ehemalige 3pradieinbcit ber Snbogermaneit (iuropaS,

mäbrcnb toieber ein neues Stabium un3 im 2Bortfct)a$ ber jtabosbeutfdjen

Spradjeintjeit entgegentritt Wach SKBtrennung ber ©ermanen bitben barauf

bie 2Umo = 2cttcn ein glcidifpradiigev SBotf, au§ toetdjem bie Stäben nnb bie

ßettosSittauer nerauvmudiien, fo bafj erft bie Summe ber allen flauifdjen

2pradien gemeinfamen SDSorte un3 in bie $eit einführt, in föderier eine

Trennung ber Stauen in einzelne SBotfSgrnbben noefj nidjt ftattgefunben battc.

2>te ©cfdjiditc jener ifödift attmäb/licben SBanbtüngen entjierjt ftet) freilict)

nnievem Sluge ebenfofebr wie ba» tägliche SBadjStljum einer Sßftanje. 3)a3

©ebädjtnifj ber SBötfer hat feine Spuren berfelbcn auf un§ gebracht, nur bie

ßutruiTjuftänbe , h)ie fie ju ©nbe einer jeben biefer nad) Satjrljuttberten

jatyfenben (Spocfjc waren, tonnen fötr an ber £>anb bcr bcrgleictjenben Sprach

foridiung, in ^ufunft öictleid)t burdj tt)rc jüngere Sd)föcfter, bie bergteidjenbe

9)hnbo(ogic, unterfingt, in großen Umriffen feftftetten.
l
)

SBix motten, um 51t einem ficfjeren gacit in Sßcjug auf ben ß:ntföttfeiung§=

gang 31t gelangen, ben bie Statten bor ifjrcm Stuftreten in ber (23cfd)id)te

brudimaditeu, bie bier bebeutfamften biefer ^crioben in rafdjer Ueberfictjt unS

bergegenföärtigen.

Sie Spratf)c, bie bon alten Slriem gemeinfam gefprocfjcn mürbe, beroeift

beuttict), bafc jenem Urüotfe in feiner urfprünglichen ^petmatf) eine gemiffe

Kultur cigcntbümiicf) föar. gür bie ©runbtage aller ©efittung, bie feften

SBanbe ber gamilic, für bie näcfjften S3erföaubtfcfjaft3grabe finben mir bie

entfprcdienbeu 2üt§brücfe. 28ortc mie Sßatcr, ÜDcutter, 9Jcann nnb tfrau,

Sorftfer, Sorm, Gnfcf, güngting, Jungfrau unb Söittföe bezeugen ba3

S8efte()en ber @f)c, bie ber Sob trennt, ofjne bafj bie Sitte bom SBeibe ber=

langt t)ätte, bafj fie bem ©atten nachfolge. SSietföeiberei unb Suedjtung be§

2Seibe* finb ben Sftbogermanen fremb, bem ^auSrjcrrn pati cntfprictjt patniä

bie Herrin. Sie gcfettfcfjaftiicrjcn Drbnungcn finb bie bem ^jtrtenlcben

eigentrurnüictjen , boct) ift bie SBormung nicfjt metjr ba3 3dt be§ 9comaben,

fonbern ba* bureb, bie 5£fjür gefdjtoffene $au§. Stan unb gamiticnbcrbänbe

einigen größere ©nippen, an bereu Spifee ber vikpati ©tanfjerr fterjt. 2iudj

ba§ 2öort räg-an für fiönig fyat fid) erfjatten. Vertrag unb @a|ung (dhar-

ma unb drm-man) finb urfprüngticfjc ÜtedjtSauäbrücfe , neben benen nodj

anbere minber fixerer Ableitung aufgeführt merben. Sie mictjtigftcn £>au§-

1) 33gf. 8L ^icf, äkrglcidjenbesl Söörterbud) ber inbogermanifdjen Spvadicn,

2. Stuf!., unb ftt d, Tic ehemalige Spradicinfieit bcr ^nbogermanen (Suropal. (®öt=

ringen 1873.) — S- Sc^mibt, 'Jie 3?erruanbtfcr)aft^t)crf)äftntvje ber tnbogcrmanifd}en

Sprachen, SSeitnar 1872. — ©eitler, Sitamfdje Stubien, ^Srag 1875, tonnte erft

beim 3d)(ufj ber Arbeit benufet werben. Xa§ 33nd) üon Sdjraber: SpradEjüergleidmug

unb ltrgefd)icf)te ift mir nidjt äiigänglicb, geroefen.
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totere finb bereits gejäljmt IRinb, Sdjaf , 3iegc
, $ferb, Scfjraein unb §unb

finb allen arifdjen Böffern unter benfefbcu lautfidjcn Bezeichnungen befannt.

Sic geinbe ber beerben finb SBoff unb Bär, oon nuparen ^agbtljieren tritt

un» nur ber öafe unb üicüeicrjt ba§ Söitntroilb entgegen. Süicf) ber Stderbau

in feiner primitioften gönn täfet jtcf) nadjmeifen. einige Sörnerfrüdjte merben

gebaut, einige ßkrätfje jur Bearbeitung be» Boben» merben un» überliefert;

aud) bie öanbmürjte, auf ber ba» ftorn $u ÜJteljt jerrieben mürbe, unb bie

SSorte für föocfjen unb iRöften finb aftarifcf). ©in füf$er Sranf, beffen £>aupt=

beftanbtrjcif öonig mar, bifbete bie SBürge be» au» gfetfcfj, SOcilcr), gleifcfjbrürje

unb jerftampfter, 51t ftucfjcn gebadener gcfbfrucfjt befierjenben ÜDcafjle»; Satz

mar befannt unb gefudjt. SOcan ging nicfjt naeft Sie Bezeichnungen für roeben,

ftecfjten, näfjen, gürten geben un» einen Fingerzeig über bie Beffeibung unterer

Urafjnen. SU» äfteftc .'oanbmerfe übten fte bie be» Söpfer» unb Zimmermann».

glüffe unb Seen befurjren fte auf Scfjiffen, mefdje fte buref) ^Ruber fort-

belegten. Sa» ÜDceer fannten fie noef) nicfjt. Stucf) für ßrieg unb Streit

finb bie 2fu»brüde üorfjanben, öon Söaffen werben jebocfj nur Scfjmert unb

Bogen überliefert, öon ÜRetaffen (Mb, Silber unb ©rz (Tupfer). Wcan

§äf)Ite naefj Zefjncrn öon *—999, unterfcfjieb brei ^ai)xt^tittn unb beobachtete

ben regelmäßigen äBedjfel bes SÜconbe». SQSeim mir noefj hinzufügen, baß ein

ben Striern geineinfamer SidjicuttttS feftgefteüt ift, ber bie Borftettung eine»

Bater Stimmet, öiefleicfjt aud) einer ÜDcutter ©rbe fannte unb ben Begriff ber

Unfterbtidjfeit erfaßt tjatte, ha% bie Spradje bie Borftettung eine» gemäßigten

ftfima» aufberaafjrte , fo fjaben mir im ©roßen unb ©anjen erfdjöpft, ma»

mir über biefe gemeinfame arifcfje ^eriobe miffen.

G& folgte bit Trennung ber Böffer. üötit ifjren zroeiräbrigen, öon

Stieren ober ^Sterben gezogenen SSagen fjat e» fte in bie gerne getrieben, bie

einen nad) Süb unb Dft, bie anberen nach, 9corb unb SBeft. Söann jene

Trennung erfolgte, ift unerfinbtietj. 2Sir folgen ber meftticfjen ©ruppe, bie

al» ©efammtöolf ber ©uropäer in fpracfjficfjer ©infjeit un» entgegentritt, ©in

ungmeifeltjafter gortfcfjritt ber Bilbung fjat injmifdjen ftattgefunben. (Genauere

Bezeichnungen für ba% Familienleben unb bie Bermanbtfdjaft»üerf)ältntffe finb

notfjroenbig geworben (©rofjöater, 99canne»fcfjmefter, Sdjmefterfofm). %m Staat

ift neben ben Sönig bie ©emeinbe getreten, bie ben nicfjt zu if)r ©efjörigen

al» gremben bezeichnet, gür „©efefc" ift ein 2fu§brud gefunben, unb mer

frembe» ©igentfjum an fiefj nimmt, „fliegt" (klap - fterjfen). Sie Biefj^ucfjt

mirb noef) in alter Steife getrieben, aud) ift bi» auf bie ©nte fein neue»

£au»tf)ier ermorben, aber bie Bezeichnungen finb reicfjer gemorben, namentlicr)

ba§ ©efcfjlecfjt ber Sfüere mirb burefj befonbere tarnen gefdjieben. Sie

fcfjon früher üblicfje 9tu»beutung ber Bienen f)at an Umfang gemonnen, öor

Slllem aber bebeutenb ift ber gortfcfjritt auf bem ©ebiete be§ Slderbaue».

SSir fafjen, mie feb^on ba§> Urüolf bie Anfänge be§felben betrieben fjatte. Um
bie geit, ba bie ©uroöäer in eine nörblicfje unb füblicfje ©ruppe fiefj trennten,

mar bie SSanblung oollzogen, bie au» ben „fefcfjaften Bietjzücfjtern" 2tder=
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bauet gemalt imtte, moldic ihren Unterlaß junädjft beut ftctbc lln f> crß jn

jweiter ßtnte ihrem SSeftanbe an 83iel) banften. Sdjon werben §irfe, Soeben,

©erfte unb &afet gebaut, unb babei tritt un§ eine uid)t unbebeutenbe (harten*

enltnr entgegen. (Srbfe, Coline, Mobn, 3ftiibe, Saud) unb £>anf Werben im

umhegten Staunt gebogen. 3>ie liier genannten ?ßflanjcn geben uns, im

Sßerein mit ben überlieferten SBaunt* unb 3^iemamen, bie SDWttel, auch an=

näbernb geograpljifctj bie Sifce jener europäifdjen Slrier ,ut befttmmen. Ulme,

grte, §afel, (i-idie, gidjte, SBeibe, Satmeibe unb 93udjc, ba^u öirfd) ober

©feit, ßudf)§, Sdiilbt'röte, fo wie bon (Seetijieren Kummer unb 9lobbe bt-

Weifen, baf, mir in Dft= ober Mitteleuropa biefe @i|e &u fudjen haben unb

bafc ba§ bem Urüolfe unbefannte SKeer biefetben berührte. 2)a§ ©erätt) war

fljetfö ans Stein, theils au3 .\>ol,s unb 2Matt, für te$tere§ treten aber neben

ben alten tarnen neue auf. 8n betreff ber öanbarbeit fetjeint namentlich,

bie Arbeit in ßeber unb bie Sunft be§ gtcditcn§ gortfdjrttte gemacht ju

tjaben. Audi bat man gelernt, Seim unb $edj 51t gewinnen. (Snblid) tritt

un§ al§ Sdinmpane jet.tf ber Sdjitb entgegen, Wätjreub neben Bogen unb

Sdimert Speer, San^e unb Süiefj jutn Singriff bienen. ®er gortfe^ritt, ber

auf aü btefen ©ebicten ftattgefunben f)at, ift ju augenfdjeinlid), um nochmals

(jeröorgetjobett 5U werben. 2öir finben es bafjer natürlich, baf? nadj ber

Stbfonberung twn Sielten unb ©räfoitalirern ba§ jurücfgebliebcnc Bolf ber

jlaoobeutfdjen ©pradjeitujeit fid) entfprecbenb Weiterentwickelt §at. £lme bei

bem ginjelnen 51t oerWeilett, mag es geftattet fein, bas Scbeutfamfte biefer

fpäteren (£mtwicfctung tjcroor-uihebcn.

2ie rcligiöfen SSorftettungen geigen un§ bie ©otttjeit mit bem Sßräbifat

„Söalter" valdharia, woraus fid) auf bie §lnfct>auung öon einem (Eingreifen ber*

fefben in bie ©efdjicfe ber ajcenfdjcn fct)ücf3cn läjjt. gür ben Slderbau ift in

bem Joggen (rugha) ein neue§ (betreibe gewonnen. S)ie Beftctlung bes" SIcferS

unb bie Sorge für ben SBicfjftanb fdjeint rationetter geworben 51t fein. Stpfel

unb wilbe Pflaumen finb al» $rud)tbäumc fjinäugefommen, ßfdje, 5tt)orn,

Btrfe weifen auf nörbttchere ©i|e, für SSiber, ^gel unb ©tord) finben fid)

gemeiniame Bezeichnungen. Sie Ctter War üietteidjt jebon frütjer befannt.

Satten bebentiameu gforifdjritt crf'enncn wir in ber babnbredjenben Befanntfdjaft

mit bem (Sifcn unb ber burd) baäfctbe geftiegenen S33el)rr)aftigfcit be§ S8olfe^.

2tud) in ©ewerbe unb ,öau§gerätt) ftnbet fein ©tittftanb ftatt; wichtiger noefi

ift aber bie (iutwidcütng be§ 9ted}t§(cbcnÄ. ®cr StuSbrucf kantsuria, vnmbert^

fcfjaft, fct)ciiit uns auf eine (Mcbcrung be« 9Sotfe§ ^injuweifen, ba§ fein

beeilt (rekta) in ber ®crid)t§öerf)anMuua, (tengha) fuefit unb aU Beweismittel

ben (£ib (aita) gelten lägt. £abet baben fid) bie alten Beaeicbnungen für

Äönig räga unb Statttttu)err vikpati erhalten. 3tud) ^»anbet unb SBanbet

fdjeincn angenommen ,ut t)aben; neben ben alten SBörtern für taufdjeu unb

für fioljn, SKiet^e, finben wir ein neues für „ein ^Sfanb eiulöfen" vadh.

(iine genauere 23ctrad)tung ocrlangt für unferen Qrocd bie 3eu nad)

Abtrennung ber (Sermanen, bie Sßeriobe ber letto flaöifcfjen ©yracfieinljcit. Sie
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bilbet bie ©runblage, auf bor tott uitfcre ©arftettung non ber (Sultur ber

©loöen bei ifjrent Eintritt in bic ©efcfjidjte grimben minien; ma» uns" bie

fjiftorifdjen Duetten im engeren Sinne be§ Portes anbringen, ift ,^um Srjeil

lüdenrjaft, jttm Xljeil ungenau unb muf? W ftritif ber frnadjlicben lieber*

fieferung befielen fönnen.

2£a» gunäcrjü bie religiöien Vorftettungen betrifft, fo finben mir t)ter

bie geringfte SüBanbtung. 2er ©otte»begriff ift berfelbe geblieben, nur fcfjeint

ha* Seftreben tebenbiger geworben, ben SBillen ber ©otttjeit §u erfunben.

Scbon in ber ftaüobeutfcbcn Spracbeinrjeit finben mir einen 2(u»brud für

SSafirfagung ober gauber „saita". ©ei ben Settoflaüen, bie baeielbe SSort

bewahrten, tritt kera Räuber un^ zvaisdininka Sternbeuter fjin^u. 21ud)

szventikia ber ^eilige Weift barauf bin, bafj man öon einzelnen SRenfcfjen

glaubte, fie ftänben ber ©ottfjeit närjer al§ anbere.

5)en ©runb be» Staatsleben» bilbet nad) wie öor bie gamifie, bereu $er=

§weigungen bereit» üoll au»reid)enbei8e3eid)nungen finben unb bereu 2(u»bef)nung

nad) unten t)in ba» ©efinbe szaima bilbet, wäfjrenb fie nad) oben ju im Stamme

fjerrn viszpati ifrröaupt fjat. 21uf befonbere SSerbinbungen weifen bie aud) ht\ ben

Slaüo-Qtermanen oorfommenben 5üisbrüde für £mnbertid)aft unb örüberfctjaft.

dagegen ift ba» SSort raga. &önig, nerloren gegangen. 9)can wolmte in -Dörfern

(kaima) bei einanber, roarjrfcfjemficf) 51t fleineren ftaatlicfjen Körpern geeinigt,

Wie bie SSorte valsti §errfd)aft, 9?eid), valdya SJcadjt, valdäria ber ba waltet

bezeugen. 2as Sljing, jeßt tenka, war oon ber früheren *J3eriobe b,erüber=

genommen, unb einen Ginbtid in bk ©efifeöerfjältniffe geben 21u»brüde wie

ska beulen, sebra ber Srjeitfiaber, ralkä 21rbeit»f)itfe , misdä Sofm, täti ber

£ieb. Xer .Raubet ift fortgefdjritten. 9cad) ber gorberung praszna . einigt

man fid) über ben ^rei§; parkyä . bie Sdmlb, für Welche ein $fanb (vad

^faub einlöfen) bürgt, wirb in ein &erbt)of,j, ramba . eingetragen. Tod)

feblt nod) bat 2Sort für G5elb; maina ber kaufet) dmrafterifirt bk 21rt

be» £mnbef».

gm l)eimatf}lidien 2orf lag bie 2öol)nftätte, maisa, unb ba.5 Söotjnrjau»,

visz. Sie Sonberwormung tjiefe salitvä. £a» £mu§ würbe burefj bie Sfjür,

dver, bie SSotjnftätte burdj ba» 2b, or, varta. gefdjloffen, Wetdje» ber 21)or=

fjüter, vartininka. bewachte. 2ie Verfertigung be» §aufe§ war fjödjft einfad).

$flöde, Slö&e (gemba unb tranka) unb Stangen werben mit beut S3eil,

bardu. bem £>obet skapa unb ber Säge pinkla bearbeitet; SSänbe, Xiele

tela , Jede luba unb Stacfj, lefetere» wal)rfd)eintid) auf Sparren, spara,

errichtet, Sftidjt unwarjrfcfjemlitf) ift, baß babei pikya. ha* $ed), smala 2f)eer

unb mala £alf ober Sefnn jur VerWenbung famen. 2aß eine S^fir nidjt

feblte, miffen wir bereit», bagegen oermiffen wir ba^> SSort für genfter. 21ud)

auf bie innere ßinrid)tung bürfen wir fdjlieBen. 2er Cfen fapna). ber Stub,!

klampi . ber Xifcrj skomia . lages ba§ iBett , werben überliefert unb aU

©erätf) feuuen wir aud) ben föorb, kasia
;

ein ®efäB pada. mit £>enfel ansa,

ben Sd)taud) maisa. bie Schale lauzkä . ben Söffe! lizika. ba» Sieb seita,
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ben Sinter sendra, bie Srotpforme Bkvarda. SBotjl in feinem $au3ftanbe

fehlte bie $anburiU)te gernä, auf meldier bie grau ba§ Vunn gu 2M>1 -jerrieD,

maleyä, bie Wnllevin, bei SluSbrud für 3Jüitter feb/tt. ^Dagegen giefit e8 ein

SBort für äKüljte maluna. gtjre Aufgabe toirb e§ and) getoefen fein, ba»

Sein lina. ben v>anf kanapyä, ober bie Scrjafröotte, velna, gtt gäben, giä,

•,n Hieben (penati). äBorte »nie tan, ©emebe fpannen, pana ©eiucbc , masga
s
AU\iiclu\ azeiwa SEBeberfpuljte toeifen auf biefe (Seite irjrer Xfjätigfcit. Slud)

für ba3 Sdjtagen ber SBäfdje fjaben mir ben lettoftabifdjen 9Iu§brad plak.

©in wichtiger §au»Bebarf toaren Striae, lenkia, unb Seile, seila, veroyä,

bie wohl au» Saft, lunka ober au» Sßeiben, viti. ((SJeroinbe, vitia bie SBeibe)

gefloditen plekteti , tourben. 2H§ fdjroierige Sefdjäftigung tag bem Spanne

ba3 "Juilien ob (su, sin. sinva bie 9tat)t, siuvikia ber 9Mt)er). $ur ^e;

Iciidjtnng biente, Wie nod) !gat)rr)unberte barauf, ba§ ^tenfjotg darva. 28er

ba» vhuiv berliefi, tarn in ba§ ©eljege (garda) mit feinen Sßebengeböuben, bem

Stall, stana unb ber SBabftube, perti, in Wetdjer gang mie fjeute mit ®antbf,

para, ber Mörper erbiht nnb mit bem Sabequaft gefdjtagen (fdjlagen par

perti') mürbe. 2lucfj szaltinis, ber ©rannen, ift Icttoflabifd).

Gin fetjr toidjtigeg ©emerbe mar ba» be» Sdjmiebe» (utria), Don beffen

©erättjen mir näcfjft kuya, bem Jammer, vagya, bem fteit, nod) dalbta, ein

gnftruntent jum Silagen bon Södjern in Gifenptatten fennen. 3t)m lag bie

Anfertigung ber SBaffen nnb mof)t and) ber ©tfunucfgegcnftänbe ob. SBtr

toiffen bereit», bafj an* ber borau»gegangcncn ^eriobe bie Sefanntfdjaft mit

bem Güen ftammt. ©olb, Silber, @rj blieben natürtid) im ©ebraudj, neu

ift ba» Slei, alva, bin^itgefontmen. (Sine fogenannte Srongegeit fdjeint gang

an ben Settoflaben borübergegangen gu fein. $ur Verfertigung ber Sronge

fefjtte ba» ,8inn, unb bie in ©rabern aufgefunbenen Srongcgcgenftänbc ftammen,

mie $. SR- ÄÄpdüt nadjgcmicfen tjat, au» Slfien. 4
) gür ben SRoft, ben

bitterften geinb bc§ Gifen», ift ein neue» SBort, rudya, erfunben. ®ie SBaffen

finb nod) biefetbett: ^Sfcil strela unb Sogen lanka, baju ba§ geitmort stralya

Sßfette fdjicfeen. Sie Sogenferjnc rjiefj temptiva. G» gab jebodj nod) einen

Diamcn für Sogen kelpa . ber gugtetd) ©dringe bebeutet, gür bie Sauge

finben mir nur eine Scgeicrjnung lankya. gegen brei ber borigen ^eriobe.

Ter 2)egen karda tourbe forgföltig gefdjärft, mie ber 2iu»brud nagi für

Sdmcibc geigt. Son Sdjuijmaffen finb un» ber <Sd)itb skuta unb ber £>etm,

festerer in boppetter gorm at» kalma unb szalma überliefert. Tie friegerifd)en

S3egeid)nungcn finb bei geringen tauttidjen Seränbcrungen biefetben geblieben.

Ginen neuen Segriff finben mir bagegen in karya i^eer. ®er Slderbau ift

auf ber borigen Stufe fterjen geblieben, auf rationelleren Setrieb ber Siet)=

gud)t beuten szaina .sjeu unb skara 5Qcift, toa§ freilid) ben ©ebraud) be»

Xüugcr» nod) nid)t bemeift, aud) Ijattc man gelernt bem ^ferbe einen ©taugen«

gaum, zambäk-la, anzulegen. Sott ben ftrantl)citcn be» Sietje» maren 9?äube

]) Polewoi otscherki p. 54. rufiiicf).)
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sansya unb 9ioi5 smarka befannt, bon benen be§ Sftenfcfjen Ruften kasä,

liefen kus, gelga föropf ober S)rüfe, trauda Sitrd)fa(f unb jroci allgemeinere

:

mara ©terben, Sßeft, vaya franf, roefj.

SSon geograpfjifdjer Sßebeutung $ut annäfjernben Scftimmung ber ®i|e

be! fettosftabifdfjen SSotfeS finb bie Sftaturbeäeidjnungen unb bie tarnen ber

bamaf§ bekannten ^ffanjen unb Sfjiere. $m allgemeinen roirb bie SSor=

ftettung eine! feuchten Sftieberfanbes bei im§ erregt, üftur garba Sßergrütfen

toeift auf |)öb,en tun, bem fielen aber lanka bie gfufjnieberung , lenda ba!

Sfjaf, pensura ber ©anb, bala unb lakma ©umpf, Srucf), lugya bie $fü|e,

lugina fumpfig unb roofjt and) luta ber ©cfjmufe, jur Seite. 2(ucf) bie jaf/t-

reichen SBejjeicfjnungen für Söaffer fallen auf: api, ura, wada; baju azara ber

Seid), spaina ©cfjaum, vilna SSelfe. Szal frieren, szarnia SReif, grada §aget,

leda @i§, krusa GüfdjoUe, snaiga ©cfmee, szavara ber üßorbroinb roeifen

auf einen falten Söinter fjin. Sa^u ftimmen bk erhaltenen ^ftan^ennamen.

Sie 23ucfje finben mir nicfjt mieber, bagegen 33irfe, (Sfpc, (Sfcfje, Gibe, Sänne,

Sffjora, Sinbe, gicfjte, SSeibe, (£id)e. 5ßon grudjtbäumen nur abala ber roifbe

Apfelbaum, krausia bie roifbe Söirne unb slivä bie ©cfjfefje. Sie grudjt be!

milben Sfpfef! unb ber roifben 23irne gehörten übrigen! bereit! jur Sftafjrung

berjenigen SSöffer, roefdje un» ifjren ©peifejettet in ben fogenannten „£ücfjen=

abfallen" fjinterfaffen fjaben. 2fn mitben Sfjieren fannte man velka ben

2ßoff, epra ben Gber, luszi ben 2ud)§, lapa ben gudj! unb sveri für roifbe!

Sfjier überhaupt. Sagu aU Qagbtfjiere unb gangbeute: alni ben |)irfdj,

kauna ben ÜDcarber, bebra ben S5iber, brenda ba! (Sfen, vavarya baZ

(Sicfjfjorn, udra bie Dtter. Sperling, 9tobe, ®räfje, Sroffef, ©cfjroafbe, Seidje,

ßuefuef, ßranid), 8Bttbgan§, Seaman unb Sfb'fer repräfentiren bie Sßogetroeft.

Safj eine roifbe .Sdaljnenart, tatara, befannt mar, ftefjt feft, jroeifetfjafter ftefjt

e§ bagegen mit bem §au»fjafjn. gitf füfjrt jroar kakata |>afm af§ §ur Ietto=

ffaoifdjen ©pracfjeinfjeit gehörig an, finbet jebod) ben 23efeg für bkZ SSort

nur im föircrjenffabifcrjen, nicfjt im 2ettifd)en ober 2ittauifd)en. 9ftan roirb be!=

fjafb §ef)n folgen muffen, ber nacfjroeift, bafe ©faüen unb Sittauer pr 3eit,

ba ber £>afjn in 9Jcittef= unb üftorbeuropa einbrang, oon einanber gefonbert

maren. %nd) geroinnen roir fjier eine fjöcfjft intereffante unb greifbare $eit=

beftimmung. „Sa ber £>afm — fagt Victor öefm in feinen „ßulturpflanjen

unb £>au!tf)iere" — nicfjt bor ber jroeiten Raffte be! 6. galjrfmnbert! 0. (Sfjr.

in ©riedjenlanb erfcfjien, fo roerben roir feine Slnfunft im inneren ßuropa

nicfjt bor ba§ 5. ^afjrfjunbert fe|en fönnen." ©§ mü§te bafjer bk @nt=

roicfefungSpfjafe ber ©labo=2etten, bk roir betrachten, in bie $tit öor SfuSbrucf)

ber ^erferfriege fallen.

Sßefonbere SSeadjtung oerbienen au^erbem jroei, ben ©taüo = 2etten

befannte gifcfje: esztra ber ©tör, laszi ber 2acf)§. Söeibe SBörter fefjlen

in ber flaoo * beutfcfjen ©pracfjeinfjeit , bie nur bie atigemeine ©ejeicfjnnng

gbu für gifdj fennt, mefcfjer ba§ letto = flabifcfje zuvi entfpricfjt. Ser

©tör aber ift jn allen gdten focal begrenzt geroefen. Gr fjei^t littauifcf)
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erszketras, preufjifd) esketres, rircficnflanifci) jesetru , ritffifcf) osetr. G3

Kulten f)ter nur jtoei Störarten in ©etradjt t'ontmcn: bex Sterlet (Acipenser

ruthenus) imb ber Raufen (Acipenser huso). Seibe berooljnen bog Sdjmarje

SWeer, ber Sterlet audi ba§ Safpifdje, unb fteigen in bic bcrfdjicbcncn 3uffüffe

berfetben hinauf. Tic gtüffe be§ SKörbtidjen QüiSmeereS, ber Oftfee unb in

geringerer ;}abl bor SRorbfee toerben ebenfalls bon itjm befudjt. Sie §aupt-

fangftetten aber jtnb Sonau, Sniefter, ©niepr, ®on, Söotga unb Ural. 3)er

8adj§ bagegen t'onunt nur in bic 3ftüffe, meldte in baZ GiSmeer unb in bie

nörblidien Ilieilc be8 Stttantifdjen Dcean§, incl. Dftfee unb üftorbfee münbeu.

2)o nun audi angarya, bor Slot, ioeber im (Stromgebiet be§ ®afpifd)en nod)

beä Sdjtoarjen Speeres oorfommt unb ber eierte ben öetto - ©tauen befannte

Tviicii, bie Quappe, ruba, überall ju £>aufc ift unb für geograptnferje Gin-

grenjung nidit in ©etradjt fommt, fo rjätten mir ba§ Gentrum ber ftaüo=

lettiidien SBfafiebtungen im ©ebiet ber 2Bafierfdjetben oon Dftfee, Guineer,

Sdjtoarjeni unb Safpifdjeut SKeer yx fudjen, roa§ mit ber eben aufgeführten

Sßftan§en* unb Kücrmett bortrefftidj ftimmt. ') G» märe ber Sanbftrtdj

jttnfdjen beut 55. unb 58.° nörbtid)er breite, mätjrenb nad) ©üben tun bie

$one ber SBudje bie ©renje bttben mürbe.

5)eu Sdjlufj biefer Betrachtung mag ein Ueberblicf über bic 9cat)rung§*

mittel ber ßettoftaöen bitben. Sie ®unft be§ $8raten§, S3aden§ unb ®od)en§

mar narüriidi bemabrt morbeu. Sie Hauptnahrung btlbeten fyteifdj, ©rot

unb Wild). SBefonbere SBejeidjnungen finben mir für gett, ©dvinfen, ©ped

unb Haie, für Suppe, ©raupen, Saft, für ©alj, &onig unb 93ter ober

äftetf). SBafc man üdi an [efcterem aud) ju öiet ttjun tonnte, jeigt päto bciZ

©etage. §fugen mir uodi fjinju, baft at§ Sorben fdjraarj, rotf), grau unb

blau untcrfdiiebeu mürben, fo fjaben mir erfcfjöpft, raa§ fidt) au§ bem fpracb/

tidien äRaterial über biefe s^eriobe ergiebt.

SBtr fjaben bic ttrgefdjidjte ber Stäben fo bi§ p ber Gpocrje oerfotgt,

in ber fie un§ at§ SonberboH entgegentreten. G§ fdjeint feftjuftefjen , bafj

fie al§ foldiec- ba§ mittcteuropätfdje gtadjtanb einnahmen, baZ täng§ Son,

Xniepr unb äBeidjfel jux Dftfee ftdj fjtnjtcfit; nörbtid) begrenzt üon finniferjen

Stämmen, im SBeften toon Setto^Sittauern unb ©ermanen, im ©üben enblid)

oon ©fntficn unb Sarmoien. '-) 9ftit Grmäfmung be» letzteren $otfe§ gelangen

mir an eine ber fd)raierigften etl)nograpl)ifd)en fragen. 9Jian t)at in ben

Stürben bie alten Stoben mieber erfennen motten, unb namentlid) ben burd)au§

arifdien 2m.m§ ber auf ber berühmten Datopotfdjen ©itberoafe in ber faifer=

tierjen Gremitage ju Petersburg in getriebener Arbeit bargeftettteu ©tntb^en

at§ 23eteg angeführt. |>eute ftet)t feft, bafj bie ©trjt^en cranifd)er ^erfunft

finb. Tic Sscrmutlmng mirb jebod) erlaubt fein, bafj mir in ben f)intcrfft)tt)i=

1) ö eitler 1. 1. fütirt nod) bon AÜdien an, zobrys, bie ^ciljrte, baju fommen

noa) zebris, ber ^tucrodi» unb kertuß, bie 3pitimau§. Db sykis, ruffifdj sig, ber

ealmo lavaretus, letto=i(aöi)d) ift, fdieint mir niotit fidjer.

8gt. ®tegot Rref, ßtnleitung in bie flaöifdjc Stteraturgefdjtdjte, ©rag 1874.
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fdien SSößern $erobot§ lettiv itamidie, rcfp. bereits rein ilatuicfic glentente ut

Indien (jaben , betior mir \u ben nörbttdj molmcnbeu Rinnen gelangen. T)ie

ganje contpltcirte 3frage nadi ber ©ttjnograpljie unb Sööerfotge am Otorb=

geftabe be§ SßontoS täjjt fidi [o jnfammenfaffen

:

1. Tic eraniidie Sßeriobe - Sftjtijen, Sarmaten, Sttanen, Sftorotanen,

Saugen, nebft nodi maueben fettener genannten SBötfern, mic Morien, Sirafer ic.

2. Tic L50 ^alnc bauernbe gotljifdje ©pifobe, bic aber tum ben nad)

CTfren jurüdgebrängten Sllanen unb ben im SBeften fidj befjauptenben Saugen
überlebt mürbe.

3. Tic türfiidie ;Vit --.Aminen, SBtttgaren, ulnaren, ©tjajaren, ^etfdjencgen,

Sßolotojei bis junt 3Rongotenfturnt, ber aber feine mongoltfdje SSoIfSmaffe nieber=

fc|tc. Sajtotfdjen bic 3ttagt)aren at§ einzige ftnntfdjc ©intoanberang. ')

2£ic beut audi fein mag, für bie neue s£eriobe ber flatiifdicn 3prad)=

cinbeit fiubcn mir ba§fefi>e fpradjttdje SOlaterial, auf roeldjc« t)in bie früheren

©nttoicfelungSftufen gefdjilbert mürben. 3m Slffgemeinen ift bei Aortfcf)ritt

ber ©nttoiäelung feit Trennung oon ben ßetto=Sittauem fein grofeer. SStet)=

judit unb SBienenjndjt bilben näcfjft bem 3(cferbau bic Söefdjäftigung be* 23otfe§.

£cd) tritt bie iiuiter jurittfgefjenbe Begabung ber ©laben für bie SBobencültur

in ber S3eröotttontntnung be§ Pfluge« fjeroor. ©djon finben mir tarnen für

einjetne Tbcite beefetben : für ben ^flugbalfeu unb bic ^flugfdjtetfe, aud) eine

©efamnttbejeidjnnng für ba§ (Setreibe shito ift gefunben. Tie Bearbeitung

be§ SBobenS ift biefelbe geblieben, aud) treten un§ im Spcifejcttcl, tote ilm

1) Warf) einer fdiriftlidien SJJittfjetfitng oom 2tabtbib(iotbefar &. 93erff)ofä in

)Hic\a. 9lmt§ Sttfit bringt in bie bunfele ffötfjifdje Jvrage eine 2tubic öon 93onnell:

Beiträge jur 3lttertbumsfunbe SRufjlanb«, 93b. I. .s^erebot, feine Vorgänger unb einige

fpätere 2rfiriititetler, ^petersb. 1882. — Sonnet! ift auf einem anberen 28ege 5U einem

äbnlitfien Sftefultat mie mir gefommen. @r fagt am 2rf)(uf3 feinem SBerfeS: „Tie 2fi)tb,en

unb Sauromaten gehörten ju einem eranifefien SBolfe, tveldjeZ im 2. galjrtaufenb

t. (ilir. anS (ientralaücn burd) ein anbere? arifd)cl 2>otf über bie Söotga gebrängt

mar, unb tnefrfieS üom ©on au* tnäfyrenb mehrerer Sabrtiunbcrte (BtS @nbe be§ VI.

a. < h. alle? 2anb im SBeften bk- jum 3f*ro3 unb nadi 2üben bis 3um Saufafu£

erobert hatte. Ta^felbe eranifrfie SSoß fjatte fid) am reinften erhalten in ben fönig=

lid)en ober eigentlichen freien Sfntlien. . . . Tie 2auromaten maren tt>af)r)djeinlid) al§

SOiiicboolf entftanben auc- ben (iben ber eigentlichen ©ftitfjen mit ben grauen ber

beilegten Äimmerier im Cften ber Maeotis, b. 1). be« §crm* unb ftricgerftanbe§ biefe^

SSolfe^— Tie Simmerier roaren ben 2ftitf)en urüermanbt, fie maren llrfelten unb gum
Tb,eil SSorfabren ber Setto=2laoen— Tic eigentlichen Sfntben nnb Sauromaten (ttjenig^

ften? ein Tbeil berfclbeni fmb für S>orfat)ren bec ©ermanen fnamentlid) bie eigent=

lidjen Sfntben für Ssorfa^ren ber ©otljen) ju galten; aber ein anberer Tfjeit ber

93eoötferung be? ifntfüi'dien Weicbe;? muß, obgleich er mit bem allgemeinen politifdjen

tarnen Sfntben ober Sarmaten besetebnet mürbe, bod) wegen ber in ib,m nod) über*

miegenben 3)fenge ftimmerier ju ben Selten unb 2etto = 2(aoen gerechnet roerben." —
%üv bie 93eroeife unb ba$ Tetail müfien tt»ir auf bie un£ letber erft bei Slbfdjlufj

biefe^ Si;erfe? zugegangene oortrefftidie Slrbeit 33onnell^ tiermeifen. Torf) fdjeint un§

bie 21nnab,me, bafj bie föniglirfien 2fntf)en !ßorfab,ren ber (Germanen gemefen finb,

minbeftens feb,r fül)n.
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bie Spradje betuafjrt fjat, feine neuen 9car)rungsmittel entgegen. Stber "ba§

£>au£ in feiner (Sinridjtung ift üottfommener gcroorben. Ueber bie Stiege

gelangt man burd) bie Stjür in* SßorfjauS, bon bem bie Stube unterfdjieben

roirb. Sie 2(u§brüde für ^enfter, £fen, Sifctj unb bietleicrjt 23anf finb erhalten.

2)a§ Sad) unb ber Sadjfirft fjaben befonbere tarnen, £of, Statt, Senne unb

Sf)or finben fid) trieber roie bei ben 2etto=Staben, neu fjüijugetreten ift ber

Getier (pivnica). Stucrj bie urfprüngticfjfte ^o^m hex SSefeftigung, ber grad,

ein oon ^attifaben unb einem Sdmnägraben , okop, umgebener 9taum, au§

bem fpäter bie Benennung für Stabt gorod fjeroorgegangen ift, roirb un§ in

jener gemeinfamen ftabiidjen ^3eriobe bezeugt. Sonft §eigt fid) feine roeitere

2tu§bifbung ber friegerifdjen «Seite be§ ßeben». SSofjt aber ift e§ mögtid),

an ber £anb ber Spradje tiefer in bie gamitienberfaffung biefer Gpod)e em=

anbringen. Sie Söeroofjner eine§ Crte» bitben bie burd) £5tutÄberroanbtfd)aft

gefnüpfte Sippe, beren (Stieber benfetben tarnen führen unb £mb unb ©ut

§u gemeiniamem ©gentium befifeen. ©eroäfjtte Steltefte fielen an ber Spitze

ber Sippe, bie, roenn ber 23oben bie angetoacrjfene Sßeböfferung nietjt metjr

§u erhalten im Stanbe ift, groetganfiebhingen in bie nod) unbefetjten Striche

ber $Jcad)barfd)aft entfenbet. Gin &rei§ fotdjer Sippen, bie übrigen^ ben

.Qufammenfjang unter cinanber nie aufgaben, bitbet ben Stamm plemjä, beffen

föaupt ber bon ben ©efd)ted)t§äfteften geroärjlte Stammeeältefte ift. 2hidj ber

Stamm füfvrt einen Sonbernamen, meift ein Stppeßatibum , ber jugleid) ben

bom Stamme bemofmten Sanbftrtcfj be^eicfjnet. SHcfe Stämme nun bitbeten in

roeiterer 3u fammertfaffung ©in^etbölfer (narod), roie fte bereite in rjiftorifdjer

3eit un§ entgegentraten, ßine Sereinigung ber Sonberbötfer ju einem großen

9?otfe beftanb nid)t, bodj mn| bie ©emeinfamfeit öon Spradje, ©taube unb

9tedjt ba§ SSennifjtfein eine» gufammenfjange» tebenbig ertjaften rjaben. Sie

^Begriffe 9tectjt unb ©efefc fanben roir bereite auf einer früheren ßnttoicfehingS-

ftufe ber europäifdjen Strier, hti ben Stäben finbet fid) ein gemeinfamer Sdjatj

an ®eroorjnt)eit§red)ten, bie in bie ^eriobe ber ffabifcfjen Spradjeintjeit fymb-

reichen unb beren ättefte gormuttrung $um Sfjeit nod) fjeute erhalten ift.

£>öd)ft dmrafteriftiieb ift, bafj bie SBejeicfjnungen für Grbe unb ©gentfjum

fefjten. Sie Slrt ber ftaoifdjen gamihenberfaffung mad)te beibe§ entbefjrtidj

(©emeinbebefit?

.

SSätjrenb mir in ber tetto=ftabifd)en ^Seriobe nod) rjödjft lüdenfjafte unb

allgemein gefaxte Spuren eine§ Dcaturcuttu» fanben, ofme bk einzelnen ©ötter=

geftalten firjren ju fönnen, ftetjen roir nunmefjr auf fefterem 23oben. Ser

©egenfafe §roifd)en ben roofjltrjätigen unb ben jerftörenben Gräften tritt beuitid)

fjerbor. Bog unb Bes, festerer fpäter ber d)rifttid)e Seufef, ftetjen einanber

gegenüber; beiben roerben Cpfer gebraut; bem ©inen jum Sauf, bem Slnbern

gur 9tbroef)r, aber nid)t bon ^rieftern, fonbern bon ben Stelteften, bie audj b,ier

bie Vertretung ber Sippe unb ifjrer ©rroeiterungen übernefimen. Ser Ott,

ber bie Seele (duscha) ber Stbgefctjiebenen aufnimmt, roirb rai (freute ^arabie§)

genannt. Sie VorfteCtung bon einem Crt ber Cuat lä$t fid) nid^t nacb.roeifen.

2 * i < m n n n , @efcbtd>te DlufelanfrB :c. 2
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Sludi bie foSnwgomfdje ^orftetlung oon bei (intftehung ber "Sctt au* bem

SReexeSfanbe , ben ber (Sott au8 bet SEiefe emportrug, um batanS bic Srbe

311 idiaffen, [0 baß bic Grbc auf bem ÜReeteäfpiegel fdimamm, fdieiut in biefe

jßetiobe 511 gehören. ')

6$ liegt in bet Statut ber Sadie, baß innertjatb beS weiten oon ben

Statten eingenommenen 9taume-> allmalilidi fidi Sh'alefte entiuitfcltcn, bie

fdUießlicb jtDei Deutlich ju untcvfdieibcnbe flar-ifdie Siuadignippen erzeugten,

eine norb oft-iüblidie unb eine roefttierje 9tbtt)eifung. £urd) rocitcre ©ifferen*

ptmtg erfolgte bann im Nahmen biefex >>au;uabtb,eitungen bie Stfbung neuer

ftaüifdier Spradien, beten crjronotogifdjc Sinorbnung nod) nirfjt fidier feftgeftetlt

ift. SEBo ba3 erfte iiidit ber Giefdiidite auf bic Stauen faßt, ift biefer ^rocefe

bereit* im ^eienttidjen öott^ogen.

5n> e i t es K

a

pH e 1.

T»ic fiabifctjc £>titticrluantimmg.

iPälirenb bic übrigen Golfer ber inbo-curopäifdien Sprad)gruppe in öer=

rjättnißmäßig frütjer Qtit unter heftigen kämpfen fid) neue Sifce eiTangen,

fjaben bie Staoen fid) gcräufcrjtoe unb, roie e§ fdicint, faft fampfto» ausgebreitet.

Sie roucfjfen ju öoffreidjen Stämmen fyeran, toeldje, aU fie an ha» Sicht ber

©eidnditc traten, burd) itjre ftopfjarit ba* (Jrftaunen ber 3eitgcnoifcn erregten.

J)ie erfte uimricifetrjafte ßrmärjnung ber Stauen finben mir bei 1J3tiniu§

unb XacüttS, oon metdjen ber erftere bic fuqe 9^oti§ giebt, baft, roie Ginige

überliefern, ba§ ©eftabc bee nörblidjcn Cceau* 00m Cften bei* bi§ jur 2Beid)fet

f)in oon ben Sarmaten, SSenebcn, Stiren unb girren betuormt roerbe. S)er

SBorttaut be3 SEerte3 jeigt, baß fd)on Oor iljm ein 3(nberer bie SBeneben

erroäbnt Ijat, unb er biefer Queue feine 9facf)ricr)t banft. 28er ber Rubere

geroefen, ift freilief) unerfinbtid)
, jebenfaü» ein ©eograpf), ber frürjeften» in

bas augufteifdje 3eiiatter hu ielen tväve. 2acitu» beftimmt bie Sifce ber

SSeneter äroifcfjen benen ber ^euciner unb Rinnen. £er 9?ame SBeneben,

SSenetcr ober finben giebt uns bie SBcjcidmung ber ©ermanen für irjre

flaoifct)en 9iact)barn, eine befriebigenbe (h'ftärung ber Urbebcutung biefe-3

Dcamen* ift aber bieder nidjt gefunben 2
1 , Serben bagegen nannten fid) bie

Stauen felber, unb ber Sinn be§ Diamen» ift „Sßotf".

2 er auf bie Stauen belogene 2came Slnten bejeicfjnet feine Starten,

fonbem nur afiatifd)e Xpuaftcn, üictteidjt tfdierrcfjifcfjcr ^erfunft, bie im

1) 9Sgf. 3irecef, öefaneme ber Bulgaren, $rag 1876, p. 103.

2) Kofi (er: „^eitpunft ber flauifcfien Stnfiebelung an ber Xonau" entfdjeibet

lief) für bie 2tuffaffung „Xie s£>eibenbcn, ober v
-8erooI)ner ber großen SSeibe, b. i. be*

*5lad)lanbe6."
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6. 3ö^r^uniicrt ^ c nörblidj oom Sdjiüarjen Speere tjaufenben Stauen

bet)errfd)ten. l

)

Sie (jeutc übTicfjc unb allgemein geworbene Sejcicfinung „Statten" in

ältefter etni)eimifcf)er gorm Slowane, Slowene mit ben Nebenformen Slowene!,

Slowäci ift it)rer Ableitung narf) gmeifelfjaft. gegenüber ben üblichen ©r=

flärungen, bie öon slowo (Sßort) unb slawa (Nufjm) ausgeben, bürfte aud)

t)ier Sdjafartf im Necb,t bleiben, wenn er einen geograpfjifrfjen Namen jum

2tusgangsounft nimmt unb bie bisherigen mefjr ober minber jtoeifeffiaften

etnmo(ogifd)en grflärungen jurüdwcift ©rft im 9. Safjrfjunbert n. S(). ift

Statte bie SBejeic^nung geworben, wetdje alle SBolfsparceflen jjufammenfafjt, bie

uns bieder unter galjtreirfjen, itjrer Ableitung nacf) ftrittigcn unb autf) geograpt)ifrf)

nur jum fteineren Stjeit ficfjcr firjrten Namen entgegentreten.

2Bie öict größer bie Scfjwierigfeiten finb, meiere bem ©rforfetjer bes

ftaütfdjen 2tttertf)ums t)ier entgegentreten, fann man fcfjon au» bem Umftanbe

erfeljen, bafe bie wenigen ^uoertäffigen £)iftorifcf)=geogra^^tf<±)en Nachrichten, bie

uns bis auf bas 9. ^afyrbjunbert n. Gb. erfjatten finb, ftetS burtf) eine öiete

^atjrtjunberte umfaffeube Surfe unterbrochen werben. @rft pinius unb Sacitus,

barauf Qorbanis unb $rofop unb mefjr als ein fjatbes ^atjrtaufenb barauf

ber iogenannte Neftor, ber uns enblicf) auf einen üertjättnitfmäfsig fixeren

ÜBobcn ftettt. Stfles Uebrige ift türfenfjaft unb jufammenljanglos. 23ir geben,

otme näfjer auf bie einzelnen (Sontrotterfen ein§uget)n, bas feftftetjenbe Nefuttat

ber neueften gorfetjungen.

£n urältefter ^eit, b. 1). fttäteftens oom Satjr 500 0. (£f). bis jum

2. ^atjrtjunbert n. Gl), breiteten fidj bie Stauen oon itjren Stammfitjen, beren

SOcittetttunft bie Ufer bes oberen unb mittleren Sniettr bitbeten, narf) Norben

bin aus, wo im heutigen Nußtanb faft wiberftanbstos bie nietjt feft organifirten

finnifcfjen $ötferfd£)aften itjnen ben $ta£ räumten. S« oen üier fotgenben

3a§rt)unberten , dorn 3. bis jum 7., finbet, rtäct)ft ber fortgefeßten offenbar

fetjr tangfamen Stusbetjnung narf) Norben b>, eine swiefarfje Bewegung ftatt

:

öon Norben narfj Süben unb öon Dften nad) SBeften unb Sübweften. Sie

einzelnen Stabien berfetben laffen ftrf) öerfotgen. Srfjon im 3. 3af)rf)unbert

baben bie 22eirf)fetftaöen bas ganje Cbergebiet befe^t, swifrfjen 454 unb 495

bringen fie an bie ®lbc bor, unb nur Wenig fttäter befe|ten fie bie Sauber

an ber Sonau. Sie tabula Peutingeriana 2
), jene Sarte bes römifrfjen Neides,

bie in ib>er legten gaffung fpäteftens in bas erfte SSiertel bes 5. 3at)rt)unberts

faßt, geigen uns bie YEXADI SABMATAE in ben Säubern fjinter ben

Saröatfjen unb fttäter bie VEXEDI weiter öfttirf) in ber Näfje bes Scb>ar§en

Speeres; öon Norben aus fjaben fie bann ira^rferjemücr) noeb, im 5. ^atp

1) 5>g(. Äunif: Sie Scacftricfiten Al-Bekri's u. ä. über gtufetanb unb bie Slaoen.

I. p. 147. $et. 1878 (ruffifa^).

2) SGSir citiren bie tabula Peutingeriana übrigen^ nidjt ofme SBebenfen, ba bie

Zueile berfetben üieüeidjt eben jene „quidam" finb, bie ber ^ottj be§ <pmu3 bist,

nat. 4, 97 ju ©runbe liegen.
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bunberi ba*ieibc errettet, gafl gleichseitig get)t nun nad) Befall beS ©uttnctt*

reid)e£, bom jßontoS unb üon bcr Söcidifel bcr Strom bcr jtaöifct)en SGBanbenmg

imdi SBeften l)iu lociter. @§ mar, toie trcffcnb bewerft toorben ift, bcrä Signal

lux (gntfeffefcmg bct (Stoben, ©ic bringen in ba§ 2anb §rDtfdt)en ©Ibe unb

Saale unb au bie toeftftdje Sttfte ber Dftfee bor, wäfyrcnb anbere ftabifdjc

SSößertoeflcn jdjon bor bcr SDcitte be3 6. SatjrfjunbertS über bie Sonera

^ietien, äRöften unb sßannonien 31t befe$en beginnen unb ba§ 6^5«itimfct)e

Skid) ängi'tigen. Unter bem S)rud ber ulnaren unb Bulgaren werben fie

weiter in ben ffibftdjen £t)eit ber Q3atfant)albinfel gebrängt, bereit» 'jßrofop

(6. 3at)ri)iiHbcrt) nennt un§ flabifdje Ortsnamen in jenen Säubern, bie balb

bi* in ben «ßetoöonncfoS l)inab mit jat)lreid>cn flabifdjen Elementen öerfe^t

finb. gm 10. 3at)rt)unbert ift e§ bereite fo Weit gefommen, bafe Wir ben

gaifet ßonftantin ^orbtjnrogenetoS Hagen fjören, .gang £)etta* [ei flabifd) unb

barbarifd) geworben. ')

ÜBom SDonaugebiete au§ erfolgte bann bie 23efiebeluug eine* 2f)eil§ ber

feurigen öftcrreid)ifdicn äßonardjie : Oberöfterreid), ©teiermarf, Kärnten — ba§

ftabifd)e goroten. b. 1). Söergtanb, worauf Carnaturn, Kärnten entftanb —
Würben nad) bem Stbjuge ber Songobarbcn, wie e» fd)eint, fetjr rafd) oeeubirt,

bi§ nad) Xirot einerfeitS unb griaut nebft Qftrien anbrerfeit» brangen fie bor.

$om gufj bcr ftarpatfjen au§ würbe 9)Mf)rcn, waf)rfd)einlid) üon Sorben fjer

Söbfjmen bon flabifdjcn (ginWanbcrern befetjt, beren 5üt§fäufcr bis in bie

beutfdjen ©ebtetc bcr 53aiern, granfen, £f)üringer unb @ad)fcn nad) ^etbetien

gu gefdjoben Würben.'*!

gn ftaatlidier Sctbftänbigfeit treten un§ biefe Stabeubölfer nirgenbS

entgegen, ßrft ben O^otben, barauf ben öuunen, enblid) ben Stöaren unter=

worfen, ift ifjre politifdjc 3Roüe eine entfdjieben baffibe, unb wäfjrenb bie

beutfdje ^ölfcrwanbcrung aller Stämme mt§ eine ftattlid)e Steige oon t)elben=

rjaften güfyrcrn bewahrt fjat, flingt faum ein 9iame au» bem ®unfe( be§

ftabtfdjen 2lltcrtl)um3 §u un§ Ijerübcr.

Tic Slrbagaft, SDcufof, Ißiragaft braudjen nur ben germanifdjen förmanarid),

Stlarid), Srjeoborid), ^llboin, (Sqtobmig gegenüber gcfteflt $u werben, um ben

Unterfd)ieb auf ba* ©rctlfte ju be^eidm-eu. 3
)

(Sin im (Sfjarafter bcr gangen 9iacc liegenber Mangel an gmtiatibe unb

ba3 bamit in gufammenfjang ftel)enbe gelten einer friegerifdjen Drganifatiou

unb ftänbifdjcr ©tieberung erflären bie Xrjatfacfjc.

2)ie erfte Wirflid) Ijerborragcnbc (Srfdjeinung ber älteren flabifdjcn ©e=

fd)id)te ift Santo, ber bie börjmifdjcn Slabcn bom faft uncrträg(id)en %od) ber

Slbaren befreite unb in fünfunbbreifeigjäfjrigcr Regierung einen mächtigen Staat

1) lögt, ^erjberg, (VJefd)id)te Ökiedjen(anb3 feit bem Mfterben be§ antiten

£eben^ bi3 jur ©egenroart I, ©otb,a 1876. §erj6erg fütjrt and) bie ^rage Don ber

©(amfirung Q5ried)en(anb£! auf if>r ric^tige§ 9Jiafe jurüd.

2) 9Sgt. 5Rteäler, «efdiidite Haiern^ I, ©otfja 1878.

3) Sgl. Wolter 1. 1. p. 124.
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begrünbete , bcr mit 33öl)men als SJcittelpunft nad) Sorben f)in bie |>aoet

erreichte, nad) SSeften SJZain unb 9tebnii$ berührte unb im ©üben unb soften

an ben fteirifdjen 5Upen unb ben ßarpattjcn feine ©renje fanb. ©amo, ber

Don (>27 bi§ etma 662 regierte, ift jebocf) lein ©taue getuefen, fonbern ein

granfe, raatjrfdjeittlid) au§ ber Ouettgegenb ber @m» l
), ber mit einem ©efotge

friegerifcfjer ^aufteilte §u ben ©bauen nad) 33öb,men 30g unb ein 9teitf) in§

fieben rief, ba» e
n)ie ber fpätere ©rfotg geigte, nur burd) feine ^erfon ju=

fammengerjaften mürbe. Sie Uebertieferung ber ©taöen tjat beSqatb audj

feinen Konten oergeffen, „©attto'S 3tuf)m jerfiel faft §ugfeicr) mit feinem

Körper" , roäfjrenb bk Erinnerung an ba§ 2(t>arenjod) nod) Qafjrqunberte

nadjftingt.

Siefe Stüaren, fagt bie ättefte rufftfdje ßfyronif, friegtett gegen bie ©laden,

quälten bie Sutebier (in 23öf)mett unb ÜDcätjren), meldje ©totoenen Waren,

unb traten ü)ren SSeibern (Sematt an. Sßenn ein 3(t»are fahren mottte, fo

tief? er meber ^ßferbe nod) £d)fen einfpannen, fonbern befaljt brei bis üier

ober fünf SBeiber an ben SBagen §u fpannen unb ben sparen ju fahren;

unb fo quälten fie bie Sutebier, benn bie Stüaren maren groß an Körper

unb ftolgen @inne§. Unb ©ort üertttgte fie megen iljreS öodjmutljS; unb

fie ftarben alle baljin, nidjt ein einziger Sloare blieb nad) unb e§ ift ba§

©pridjraort in SRufjtanb bi$ biefen Sag: „@ie finb untergegangen roie bie

Stüaren, oon betten nid)t§ mefjr ift, meber ©tamm nodj @rbe."

$a§ fReicr; ©amo'§ tjat übrigens bie SDcadjtfteßung ber 2(t»aren nur jeit-

meiiig §u erfdjüttern dermodjt. 9cad) feinem £obe tjaben fie iJjre frühere

Sebeutung miebererlangt unb erft anbertqatb ^aljrljunbert barauf, 796, rjat

ftarl ber ©rofie burd) feinen ©oljn ^ßipitt ba§ gunbament iljrer 9ftad)t

gebrochen. Sagegen qaben bie ßrfolge ©aitto'3 un§tüeifelr)aft baju beigetragen,

ben ©f)orbaten ober Kroaten unb ben ©erben bie 51t Anfang be§ 7. Safjr*

tjunbertS erfolgte 23efiebelung be§ fübliajen ^annonien unb ®atmatien§ p
erleichtern. Somit ift $u (Snbe be§ 7. SafjrfyunbertS bk ftapifdje 2Sötfer=

roanberung beenbigt. Sßon benjenigen ©tämmen, meiere ben Dften, im ©ebiet

be§ tjeuttgen SRufttanb, behauptet rjatten, erfahren mir für biefen ganzen

ungeheueren Zeitraum gar nidjt§. üftur fo biet fteijt feft, bafc bie §al)lreict)en

SSötter, tnetdje burd) ba§> fafpifdje Srjor unb bie fübruffifdjen ©teppett nacb,

Söefteuropa sogen, it)nen menig Unheil zufügten, ba fie faft auSfc^tie^Iic^ bk

©üb= unb Oftgren^e ber flaöifa^en ©i|e berührten. Socb, r)at bie @ttt=

micfelung ber SBanberjeit batjin geführt, bie ^ßeriobe ber flaüifcb^en ©ttradj=

1) Fredegar c. 48. Natione Francus, de pago Sennonago, tüobet go, tt)ie

Sc^afartf rid^ttg bemerft, ©au bebeutet. Sennonago ift, wie iä) meine, mit ber ©enner

baibe ibentifcb^. Sin ©au biefe§ WarnenS ift bi^Jjer nia^t erroiefen. S)ie flat>ifcr)en

^orfd^er, ueuerbing» 3. 93. Sref, befteben noc^ auf fetner ftaüiftben §erfunft.

®ie un§uüerlaf[tgfett be§ Anonym, de. Conv. Carant. ber allein Bon unfereu

Cueflen ben Sarno für einen ©laßen au^giebt (Samo quidam nomine, Sclavus) f)at

©cbafarif fefbft nadjgetuiefen 1. 1. II, p. 417, 2tnm. 2.
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einlieit befhritio ju burdjbredjen unb bü foradjfidj iiub uolitijd) in jidj

abgefditoffenen SBotfginbibibuatitäten iiiv ßeben ju rufen, bie imä im 8.

unb 9. ^üinbunoert in eingetoofjnten Sifcen, meldie fie afö if)v Stommerbc

betrachten, entgegentreten.

Drittes Kap i t c l.

V\c &\v,t ber ^faben im 9. Sfaljdjunticrt. 1

)

Die ilanijdien Golfer gerfaflen in gtoei £auptgruppen : eine oft = l"übtid)e

unb eine mcftlidic.

3u erfterer gehören:

1. ©ie rufftfdje SflitljeÜung.

2. Sic botgarifdje Slbtfjeilung.

3. Sie itfnrifctje 5(6t£)eilung.

a) Sie Serben [enfettS ber Sonau.

b) Sie ßborroaten.

c) Sic Stauen in «ärntüjcn ober bie SBtuben (©(onjenjen).

Qux toefrlidjen Drbnung gehören:

1. Sie ted)ifd)e iHbttjcilung.

a) Sedjen ober $ofen.

b) Scfjtefier.

c) ^Sommern.

2. Sie tfdjechifdpftoroafifdje Slbtfjeitung.

a) Sfrfjcdien.

b) 50ciit)ren.

c) Storoaten.

3. Sie *)?otabiid)e Slbtfjeiutng: Sie Stauen in 9torbbeutfd)ianb.

28ir beginnen mit ben toeftfidjen Stämmen.

Unter ben ^3otaben üerfteb,t man alle toeftlicf) üon ber Ober, beut Söober

unb bem (Srjgebirge gu beiben Seiten ber ßtbe tuofjucnben ftaoifdjen Sßötfer.

^nt Sorben bitbete bie Cftfee bie öh-enge, im SBcftcn ba» red)te Ufer ber

Saate öon ifyren Duetten bi§ gu iljrer IDMnbung in bie (Stbe, oon bort ben

iiauf ber Gtbc entlang jur Stednitj unb Sraoe bis Sübetf unb am ^lönerfee

oorbei an ben (Sibcrfanat bi* ftict. Sdjafarif, auf ben mir Ijier unfere

Sarftellung grünben, gärjtt unter brei £>auptgruppen nid)t meniger aU jteben=

unboierjig Stämme auf für biefeu nad) annäfyernber Stfjätjung 1200 Cuabrat

meiten einnebmenben l'anbftrid). Sie ^Sotaben , tuob,! bciZ friegerifdjfte aßer

itaoifdjcn Sßölfer, bie erbittertften ^einbe ttjrer sJiad)barn, ber Sadjfen, finb

feit ben Reiten Santo'«, beffen CberJjotjeit aud) fie anerfannten, in ftetem

1) Sgl. Srfjafarif II, p. 50.
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Stampf, ber üiertefjalb ^afjrfjitnberte wäfjrte, bis jur Vernichtung unterworfen

worben. ^einrieb, ber 2öwe ift es, ber ber Sefbfränbigreit biefer Stämme,

weüfje barauf überrafcfjenb fc^neü germanifirt würben, für immer ein (Snbe

gemacht f)at.

Sie tfcfjecfjifcfjen Stauen nafjmen im ©rofjen unb ©anjen biefeCben Si|e

ein, tote fyeut ya. Sage, b. 1). Swfmten unb üftäfjren innerhalb Ujrer natürlichen

©renken, bte Sfoöafen faßen im norbwcftfidjen Ungarn unb fübücfj oon ifmen

bi§ jum ^fattenfee anbere oerwanbte i£aüifcr)e Stämme. SHcfe SSötfer

Ratten eine furje $eriobe bes ©langes, als bas ßkoßmäfjrifcfje 9teicf) unter

fRaftiffat» unb Swatopüicf erblühte. 9)cit bem Sobe bes fieberen 897 beginnt

jebocf) eine $eit oe3 SSerfade , wefcrje 9Jcäf)ren unb feine füb£i«jt)eti 9cacf)barn

in bie ^nectjtfcfjaft ber Ungarn füfjrte, wäfjrenb 33öf)men pnäcfjft in 2(b-

fjängigfeit oon Seutfcfjlanb feine eigenen SSege ging.

Sie Stauen ber fecfjifcfjen Sfbtfjeiümg — ein üftame, ben mir junäcfjft

mit Vorbehalt acccptiren — grenzten meftlicfj an bie pofabifcfjen Stämme,

frieden im ©üben an ben iööfjmerwafb, bas SDcäfjrifcfje ÖJefenfe unb bk &ar=

patfjen, im Cften an Sßeidjfel unb Ücarew, wäfjrenb nörbficfj bk Dftfee ben

31bfcf)fuB machte. Sen Sfjeil, ber jnrifdjen 2Beicf)fef unb Ober liegt, nahmen

bie Sommern ein, ben ßanbftricf) jwifdjen Cber, 23ober unb ben böfjmifcf^

mäfjrifcfjen ©ebirgen bie 3crj(efier; fo bleibt für bie eigentlichen ^ofen bas

©ebiet jmifcfjen Cber unb mittlerer SBeicfjfef mit bem Stromgebiet bes Sparen)

unb bes mittleren S3ug.

Sie ©efcfjicfjte ber Sßöfferfcfjaften biefer ©ruppe wirb, ba fie §um

poüiifajen SRetc^e jufammengefaBt würben, einen befonberen SBanb unferes

SBerfes umfaffen.

9Son ber ökuppe ber itlnrifcfjen Stauen faßen bie Serben an ben fübticfjen

3uflüffen oon Sau unb Sonau bis $am Simof. Sie <33efcf)icr)te berfelben ift

bie be§ griecfjifcfjen Mittelalters; ber ööfjepunft ifjrer 3Jcacf)t war bie ÜDcitte

bes 14. gatjrfjmtbertö, bie Sage be§ $aren Sufcfjan, ba ganj ÜJttafebonien,

Sllbanien, Sfjeffaüen, Bulgarien unb öriecrjenfanb ifjnen untertfjänig waren.

Sie (Sfjormaten bilbeten $u Slnfang be§ 9. Safjrrjunberts $wei Staaten, oon

welchen ber Safmatifcfje im SSeften an bas 2anb ber Serben, im Sorben

an eine Sinie, bie ungefäfjr oom heutigen $engg au bie ÜOJünbung ber Unna

jn jiefjeit ift, grenzte, unb im Sßeften mit Stusnafjme einiger Stabtgebiete an

bas 5lbriatifd)e ÜDceer fließ. Sa» Sanb ber pannonifcfjen (Jfjormaten lag

nörbücf) baoon am Flußgebiet ber Sutpa unb jwifdjen Sau unb Srau in

ifjrem mittleren unb unteren Sauf.

Sie ©efcfjicfjte beiber 9xeicfje münbet in bk ber granfen, Sönjantiner,

SSenetianer unb Ungarn aus.

Sie forutanifcfjen Slaoen, oon §eitgenöfftfcf)en Scfjriftfrettern ftets SSinben

genannt, faßen nörbücf) oon ben (Sfjormaten in Steiermarf, Kärnten, förain

unb beiben Cefterreicf) bis nacfj Sirol unb S3aiern fjinein — oon ben Quellen

ber Srau bi§ jur Saljacf), biefe bi§ ju ifjrer SDcünbung oerfolgenb, barauf



24 tp. Z)te 3ipe bex Slaöen im 9. CUhrftunbcrt.

Dom 3«n bis pa Donau, nörblidi bei Donau oon 5ßaffau 6ii SBten —
unb i'inb bereite gu (Snbe be« 8. go^imbcrtS fo Döüig oon ben granfen

unterworfen, bafc iie ieitber nie triebet eine ielbitäubige Slotte gejpielt fjaben.

«Räch bieien Stämmen nnb um biei'e 3eit erhielt bev SBotfSname 2 laue bie

Nebenbebeutung unecht, Sftaüe, bie, roahridjcinfid) oon Deutfd)Ianb au3, aud)

oon ben romaniidieu Sötfern aufgenommen rourbc. ©Habe, Sclavus, SxXdßog,

Slave, Slaef, Esclave, Esclavo, Scbiavo.

Den Kamen eineä türrifdien SSotfeS tragen bie Solgaren, „ein Ueberreft

be-? großen, au* aüerlianb »ötfern beftebenben #unnenf)eeres" '), eine 8e=

Seidjnung, unter toetdkr Sdjafart! alle Stäben §ufamraenfa|t, bie ehemals in

ber 9ftolbau nnb SBaXadjei, in Siebenbürgen nnb Sübungarn, auf bem linfen

Ufer ber Donau, öom ^rutb bis jur ÜRünbung bei* ©iau, auf bem redeten

oon ben Donanmünbungen jut SDcoraroa, roeiter fübftdj in Srjrafien, ÜJcafe*

bonten, 311banten, Ibeffalien burd) ©riedjentanb bis auf ben $etoponne* unb

bie benachbarten unfein Derbreitet roaren.

£af, bie Jonaubolgaren türfifcfjer fterfunft finb, ift erft fürjfid) beroiefen

roorben, fett e* gelang, in bem ^oporcfcfjcn $er$cid)niB bulgarifdjer dürften

bie in einer fremben 3prad)e gegebenen Angaben ber Negierungsäeit ju er*

ftären. SB. Nabtoff fjat in ben memoires ber faiferttdjen Slfabemie ber

Sßiffenidjaften fpradiroiffenfdmftlid) jene ßarjlroörtcr unterjudjt unb ben tut*

fifdjen Urfprung berfelben unjroeifelfjaft fidjergeftettt. DaS s

-i?erbiertft , bie

Gntbecfung angeregt unb ermögticfjt ju fjaben, gebüfjrt föunif.'2)

Xie oom ©nbe be§ 5. 6i§ jui SDcitte bes 7. 3atjrf)unberts ffaoiidj colo=

nifirten Sanbfdjaften ber Satfanfjatbtnfet, roetdje bie Cberfjobeit ber tyytm?

tinifdjen ftaifer anerfannten, mürben öon ben urfprünglicfj an £on unb 2Solga

anfäffigen Solgaren unterjocht, ^m Saufe jroeier Safirijunbcrte aber oer=

roanbelten ftd) biefe Surfen in Stäben, bie, mie e§ äfjnlid) in Nußtanb geftfjaf),

Sprache unb — fo roeit bae mögtid) ift — Nationalität be§ unterjod)ten

SSolfee annahmen, biefem aber ifjrcn Namen gaben. Um ba* ^afjr S60 ift

biefe Seroegung bereite jn il)rem SlbfcfjtuB gefommen. ©anj oerftfjrounben ift

ba% Söolgarentljum, feit beibe Nationen burd) bie 5tnnaf)me be» ßfjriftentfmms

ju einem ©an^en geeinigt mürben. Seit bem 8. 3a
fy
r t)unbert ift ber Name

Bulgaria jur Sejeidmung bes £anbes ber üblidjere, obgleich, ha? fpäter

gänjtid) oerbrängte Sclabinia nod) oorfommt. £ic ©efdjtdjte ber bolgarifdjen

Sfaoen, bie jur 3eit bc* Ginfatf* ber ©olgaren au» fieben Stämmen be=

ftanben unb roahrfdjemtich, aus ben norböftlicfjcn flaoifdjen Urfißen in jene

füblicfjen Striche gebogen roaren, liegt aufsertjatb be» Sereidjeö unferer Aufgabe.

511§ tefcte ®ruppe ber ftatufchen Söller finb fo bie ruffifcfjen Staoen

übrig geblieben, bie eingetjcnber bctjanbelt roerben foücn.

1) fiunif in Doxnä dspia p.

2) 9Sg[. Irrne CaspUl -' ~ nnb ftunif Al-Bekri p. 118 ff. 3n festerem Serf

ift aud) ba§ 9?eräeid)niB ber bulgarifcften AÜrften unb bie ßrftärung ber ftatyen burd^

SRabloff nebft bem Gommentar Äunif? gebrurft.



.noiJqiioanß'iT

iup muz h'.l Jidi/BEb mr.gßlq nislünohlnslqsB bß raunonjiri 33 mujßjiun o i
J

-

,

jn«? Klip ni or^-ji id.v is3i:düJion Jneaoij zoup rau-io.sn.sb audinft JnsbiasT ?3T0/:;pnn(OTq

«snoigsi 39 V3X eartElitiia sus rrl • ioiiu'f .aEiijitq totdz eaautb i9q (rj) .III .1 .asJsiiuis

i •inddjsd Jiiäjoi; aoi;p insbizai üilli gqoiq .IIV 293£3iui3 J9dßd irp ai/iuqoq 323 ssitiJ .1111

ibls\iio!l iiilncoov iup iriLit z Ali 1.1 >t\ .IX asJKiiir-' Jrtadßd i.'jp .incsi-ioni 33 .nogniblsm? Ja

esit/Iq snoiiiai sup ni idiua iuIedou anup oigai »es tolii E33EB\ .111 V ?3!;,}.i.ib jnsdsrf ;up

aslsjiuio 3nadr,d hip iiriirneb,) 'insöou ?.or;p In«?, aoll! joixuI .J ggU ;d 3ßiip inu?

iiiEginV »IX zMJSJhiiii Jnsdßd iilsifofilA .VX as»j£3ir/i;- >nua j.up ni sicmianJa.l IIIIX

?.\s xs ßrr^ßrr obujijlum boup 09 .V zajßjiuio ansdßri ax/jlmn üuluqoq Ja eangmni 3?

msded ieqi • aonßdgiam Jnßooi' rnaup ?ulnqoq 3a.i -->;sjiiji:> aoqo aij 3k no 1

Kj/.ui i;ip Jftoe bei an3zon sudirin ni Ittfioiflnaa 9EUp esnoi^si inuz 9JaI XXX 29iniuij

nnp ni .i/.ol.K inuz .3 mEupauIq zsi&üuio' sup ni ir3ild*i93l>0 .jnsb.'ÄSi «9nft rninijz:

.inadßd 29diu T)3 mcup aai^ iagbs.'T.XXJ 293ßjiuio 11 3 Vi 1 T / XJ asibitilre

QO ?.33ßiiuio snsdßri .JOESliuS .'aiiqaic 09 3UE e BJJp tri .inßaqolO

lidia »9 aifuqoq asn iaiuiS .1 V n ! lasdi I irtssuS

g9JS3iuio 3n9ded .isoiicfcteS ?r>jinnni »ufjguivqKiq IVX Q gME3iuia eup

.1IIVXXJ 293£3iui5 jnsdsd in* 1 rraM .II17X.03 asjßsiuio .smlum =>uiuqoq r jxiln'J .TJX

. IIIX.lüD =;93nJiii:3 intidßd uibm ßiq3 .{unailalaoisl euiuqoq .HIV • JXO JnsdEd • isoionA

insdßri ioi(s39nS .IIXD3 ealsliuM Jn9dsrf • itoid«S .XXXJO tsJjsJtiijb Jnsdßri • naiallitiW

JDO .Ä3iß3iijio insdßd isoiisodO .IUI .0 ?:>ißjiui:> 3n9dßd • inr.\siuiA .IUI XXI zsabtioü

boup • iasiihstS .IIVJJO a93c.u;i-j infieii IssuIßriT .IIIV.OX tJäJeSwd insö.'-.ti • isibns.l

-iftV juai? insnigiio 39 inie 9c3iox9 niuiour.laa sMnsg sßJDnun 59 xd 31/ rm/ngsi 3?.9 rauin^i

iu JZ9 ?ulq isuia .XXJ K33njiuio incsnuIsV .XXJ i»3£iluio itttiWn.% .3nßOub jnrm

ibuil .ri9i9b2io'l .ixsiiH .0 .293C3iuio iii\£.J .9-.,: 3dnusiu7 .munsdi bs ßp;n9 9b msuji

-n;i9 . ii)ianuJ. .VX ?93ßlii/ij anesnsolS .9nAlziu¥ .iisjnU .snrjuji/.l .htjusiisfi .ifiafrtTI

OßSiuia • anEsoijzaS .XXX a9jß3iL'J3 anßslil^ .XX ?93£3iuio • ni£S92ob£.(I .XXX >31i;j

-iiiio ' iniloqO .XXX ?9»at5ui3 -r.Klgiqu.I .JX «.i3K3iL;i3 oanßgET'i .X 89I8liuJ3 tanssifsV

.V 233K3iui3 • isiensloO XX Z9»«3

.i:ßnirn92 baa ijßn 3nna non UfStrZ

iißlöd bsz iiiEUßd i



Transcription.

Descriptio ciuitatum et regionum ad septentrionalem plagam danubii. Isti sunt qui

propinquiores resident finibus danaorum quos uocant nortabtrezi ubi regio in qua sunt

ciuitates. L. III. (53) per duces suos partitae. Vuilci • in qua ciuitates XCV et regiones

IUI. Linaa est populus qui habet ciuitates VII. prope Ulis resident quos uocant bethenici.

et smeldingon. et morizani. qui habent ciuitates XI. Juxta illos sunt qui uocantur hehfeldi.

qui habent ciuitates VIII. Juxta illos est regio quae uocatur surbi in qua regione plures

sunt quae habent ciuitates L. Juxta illos sunt quos uocant' talaminzi -qui habent ciuitates

XII II ' Betheimare in qua sunt ciuitates XV. Marharii habent ciuitates XI. Vulgarii

regio est inmensa et populus multus habens ciuitates V. eo quod multitudo magna ex eis

sit et non sit eis opus ciuitates habere. Est populus quem uocant merebanos ipsi habent

ciuitates XXX. Iste sunt regiones quae terminant in finibus nostris. Isti sunt qui iuxta

istorum fines resident. Osterabtrezi in qua 'ciuitates plusquam C. sunt. Miloxi. in qua

ciuitates LX VII. Phesnuzi habent ciuitates LXX.Thadesi plus quam CC urbes habent.

Glopeani. in qua ciuitates ecce aut eo amplius. Zuireani. habent ciuitates CCC XXV
Busani habent ciuitates CC XXX. I. Sittici regio inmensa populis et urbibus munitis-

fimis. Stadici. in qua ciuitates D. XVI populusque infinitus Sebbirozi. habent ciuitates

XC. Unlizi populus multus. ciuitates CCCXVIII. Neriuani habent ciuitates LXXVIII.

Attorozi • habent CXL • VIII. populus ferocisfimus. Epta radici habent ciuitates CCLXIII.

Vuillerozi habent ciuitates CLXXX. Zabrozi habent ciuitates CCXII. Znetalici habent

ciuitates LXX.IIII. Aturezani • habent ciuitates C. IUI. Chozirozi habent ciuitates. CCL.

Lendizi habent civitates- XC.VIII. Thafnezi habent ciuitates CCLVII. Zeriuani quod

tantum est regnum ut ex eo cunctae gentes sclauorum exortae sint et originem sicut affir-

mant ducant. Prisfani " ciuitates LXX. Velunzani ciuitates LXX. Bruzi plus est undique

quam de enisa ad rhenum. Vuizunbeire. Caziri ciuitates. C. Ruzzi. Forsderen. liudi.

Fresiti. Serauici. Lucolane. Ungare. Vuislane. Sleenzane ciuitates XV. Lunsici . ciui-

tates XXX. Dadosesani ciuitates XX. Milzane ciuitates XXX. Besunzane ciuitates. n.

Verizane ciuitates X. Fraganeo ciuitates XL. Lupiglaa ciuitates XXX. Opolini ciui-

tates XX. Gnlensizi ciuitates V.

Sueui non sunt nati sed seminati.

Beire non dicuntur bauarii sed boiarii a boia fluvio.



11 c b e r f e t$ u ti a.

äuüeicfinung ber beteiligten Crte unb 2anbi(fiaften nörblid) Don Der Sonau. ^ene. roeld)c

Den ©renken ber Sänen $unädtft roofinen, finb bie, roelcfie man Siottabtreji (bie nörblid}en

Öobrijet'i nennt, bort ift eine 2anbfd)aft, in reeller 53 Ctte finb, burcfi beionbere Häuptlinge

gerieben. Sie SSuilijen (äSafatenj batin 95 Crte unb 4 Sanbirfiaften. 2inaa (bie ©leijanen

ift ein Sßolf, ba= 7 Ctte bat. Siafie bei ifinen roofinen bie, roelcfie man Öetfientci (SBjetnifer),

Smelbiugon (Smolinger) unb 9Jiori$ani (SJioraticfianer) nennt, üe fiaben 8 Ctte. Sieben bieien

unb Jolcfie, bie man §efiielbt f^aoeüaner) nennt, roelcfie 8 Crte baben. Sieben ifinen iit eine

2anbicfiaft , bie Surbi (läufiger unb meißener SfaDen) genannt roirb, in biefer 2anb|"cfiaft finb

oiele, üe baben 50 Crte. Sieben ifinen finb iolcfie, bie man Salaminji fieißt, bie baben 14 Orte.

Öebeimare (bie Q^ecfien [baS t oor bem h ift fialb rabiert]), roo 15 Crte finb. Sie SJiarfiarii

o6ereu SJiäfiren) fiaben 11 Crte SSulgarü (bie ^Bulgaren) ift eine unermeßliche 2anbfcfiaft unD

Diel 9Solt in 5 Ctten, roeil ifire SJienge groß ift unb es für üe nidjt nötfiig ift, Diele Crte }u

fiaben. (je ift ein SSolf , Da? nennt man SJiefirefiani (bie nteberen SJiäfiren) , biefelben baben

30 Crte. Sa* finb bie 2anbfcbaften, roelcfie an unfere ©renken flößen. Sie folgenben ünb bie,

roelcfie bei ben ©teuren jener ügen. Cfterabtreji (öftliefien ober füblicfien söobriser), barin ünb

mefit ale 100 Crte. SJiilori i SJiiljer) , Darin 67 Orte, ißfiesnu^t (S^eticfienegen) , üe baben

70 Crte- Ifiabeü (Die Sieboicber), mefir als 200 Stäbte baben fie. ©lopeani ftolpianer), barin

400 Cvte oDer mehr. 3uiteant (Sroirjaner), fie baben 225 Crte. Sie SSufani cBuffianer, haben

231 Crte. Sie Sittici (3itiger), ein unermeßticfieä Sanb mit fefir roefirfiaften 35öliern unb ftarf=

befeftiglen Crteu. Sie Stabici (StaDitfcfier) , barin 5i<i Ort unb enblofe- ißolf. Sie Sebbiro^t

Sebirjet) baben 90 Crte. Sie Unli^i, ein $aölreidje§ 33olf, 318 Crte. Sie SieriDani (Siarero=

janer) fiaben 78 Crte, Sie 2Ittoro$i (Siroerjer) fiaben 148, ein äußerft roi(be§ SBolf. Sie ©jtara^

Di^i Cbrabitfcben) baben 203 Crte. sBuitteroji (S3uter$er), fiaben 180 Crte. Sie 3abro,5i (3a=

proper) baben 212 Crte. Sie 3n etali%i (Sietoliticfier) baben 74 Crte. Sie 21turejani (Suriticbaner)

fiaben 104 Crte. Sie Sfio^iro^i (ftoüoritfcfier) baben 250 Orte. Sie Senbiji (Sutiticfierj fiaben

98 Cvte. Sie Shafne^i iSaneroierj fiaben 257 Crte. 3et i001" (Setben), bie§ ift ein fo großes

iKeicn, baß aus ifim alle ©eichlecfiter ber Stauen fietootgegangen finb unb, roie üe angeben, ifiten

llriprung nefimen. Sjriüani (SJrujfianer), 70 Crte. Sselun^ani (SBoIqnier,. , 70 Crte. Sru^i

Preußen', ifirer giebt es Don allen Seiten mefir, all Don ber Gn§ ^um jRfiein. SBui^unbeire

• roeiße SSutgarenj. Ga-^iti ((Xfiaiarem, 100 Crte. tRu^i (2Barägo=3iuüen). yorsberen (?). 2iubi(V).

^reüti JSrefcfjigi . Seraoiji (Seraro^er). Sucolane (2uiomljäner). Ungare (SJiaDjarenj. ä?ui*=

lane OJJolenj. Steen^ane (Slefaner), 15 Crte. 2unü$i (2ufcfiiticfianet), 30 Crte. SaDonefani

Sieboicfianer), 20 Crte. SJiii^ane (SJiiltfcfianer), 30 Crte. Sefun^aner , n Crte. SSeri^ane,

10 Crte. «ranganeo, 40 Crte- Supiglaa (fiupoglaroa), 30 Crte. Cpolini (Cpolaner), 20 Crte.

©olenüji (©olefcfiinjer), 5 Crte.

Sie gueoen ünb niefit geboren, fonbern ausgejät (b. fi. man roirb nitfit bureb bie ©eburt

Sueoc, ionbern burdi bie Sfiatfacfie ber 3ug e6örigfeit).

Sie Seiren fieißen niefit Saoarii, fonbern Sojarii Dom glune SBoja (Siebenfluß ber SBiatla

DOll reefit«), conf. Schaffarik II p. 673 sq.
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Picrtes Kapitel.

%t\tt\tt g>\Vtt unb Stämme öer rtifftfrfjcn flauen.

Don bem großen gladjtanb, toeldjeS nadj Sßeften Ijttt bem Ural öor=

gelagert ift, nahmen bie ntffifd^eit Slawen, ofjne irgenbmo ba3 Sflecr birect

§u berühren, ben tüefificfjen 34)eit ein. SBäljrenb nadj Sorben unb nadj

©üben jn ber 60. refp. ber 50. ©rab nörbtidjer breite bie ©ren^e bilbeten,

ber nad) Süben 311 ein 3)reied öorgelagert mar, ba§ feine nad) unten ftefjenbe

©pitje an ber (Stelle ber ®arpatb,en fanb, tno bie 5(tuta entspringt (47 ° nörbt.

SBreite), ging bie Cftgrenjc öon ber SDcünbung be§ SSoldjom in ben Saboga=

fee §ur Ofa, etroasi unterhalb be§ feurigen 9tjäfan, unb öon bort §iemücrj

grabtinig 6t§ jur öinmünbung be§ Ugot in ben 2>niepr (49 ° uörbf. breite).

%lad) 2Beften ju fprangen bie ©renken ftufenartig öor, ben s}>eipu§ entlang

grabtinig nad) ©üben bi§ etma jutn 55. Sreitengrabc, bann nad) Söeften

6t§ jum legten fönte be» Giemen, hinunter jum S3ug bi§ Söreft Sitomff, um

enblid) nad) nochmaligem roeftlidjen Sßorfprung etma unter bem 40° öftlicfjer

Sänge bon gerro au» mieberum bie ®arpatt)en p berühren. SBir öergidjten

tjterbet abfid)ttid) auf bie genauere ©renjbeftimmung , tote fie 5. 35. ©djafarif

giebt (1. 1. II. pag. 52), unb öertneifen für ba§ detail auf benfetben, ha*

gegen wirb e§ nötljig fein, bie geograptjifdje 23efd)affent)eit be* Sanbftrid)e§

näfjer in 23etrad)t 31t ^iefjcn. Sei einer Sänge öon 150 teilen unb einer

Sßreite, bie öon 50 teilen im nörbtidjen Steile bi§ etma 140 im ©üben

fdjtöanrt, finb bie ftimatifdjen ©egenfä|e bod) nid)t bebeutenb genug, um burdi-

greifenbe nationale Unterfdjiebe au^ubilben.

®a§ mefentiidje Moment ift ha* Uebermiegen be§ 2Balbe§ in ben nörb=

liefen Reiten, roäfyrenb im ©übraeften hi§> jum 50. ©rab, im ©üboften bi§

gum 55. ©rab baZ ©ebiet ber fdnüarjen ©rbe mit feinem fruchtbaren föornboben

fidj erftredt, um roeiter nad) ©üben ju in bie Steppe überzugeben. 1
) 2>ie

innerhalb ber angegebenen (Frenzen raofmenben ffaütfcrjen Stämme nahmen

bemnad) ein Sanb ein, roeldjeg fein einiges Stromgebiet ganj umfdjlofs. Wad)

allen §immel§rid}tungen führten grofce SBafferftrafsen , bereu oberen unb

unteren Sauf fie inne Ratten, otme junädjft jum SftünbungÄgebiet , ba§ öon

fremben Stämmen befeijt mar, gelangen ju fönnen.

Sm ©üben, Cften, Sorben unb 9corbtüeften tjaben fie im Sauf ber 3eit

bie§ Qid erreicht, im SBeften fjaben bie Seutfcfjen in ^aljrfyunberte langem

Kampfe bk 9tteere§füfte behauptet. SDer £ampf um jene Stromgebiete bilbet

ben Snfyaft ber rnffifdjen ©efcfjicb,te in itjrem äußeren ©ang , bie ginigung

ber flaöifd)en Stämme be§ SanbeS ju einem ©anjen, unb bie Slaöifirung ber

eroberten Sanbftridje §eid)net ben 2öeg itjrer inneren (Sntmidelung.

1) SSgt. SU in, ftatift. %tla§ be^ ruff. Mä$e§. ^eter§6. 1874.
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o-> iü nun bon gröfjter 8Btd)tigfeü für bie ©nttoicfelung bcr rufjtfdjen

Stäben geroefen, bafc bie natürlichen Sctjnnerigfeiten , »oeldie ein (Stromgebiet

öon bem anberen trennten, berljättnifjmäfjig geringet waren aU fjeut pi Soge,

©et bebeutenb gröfjere SBalbreidjtljutti natte eine entftoredjenbe SBerftärfung

be£ SBaffergetyatteS ber Slüffe jur golge, fo baft bie Sdjiffbarfeit berfelben

näher \u ben Duellen l)iu begann al§ jet.n, niib eine Steige öon sJtebenflüiien,

bie beute tlieiiv ju Sümpfen geloorben jinb, ttieüs iljren jufantmen^ängenben

Maßstab 1:21000000.
s g 2S 50 7 5

Gcogr Mrtlen. < IS-l")

Tic 2Uccn nürMtd) Pen bcr Jonau um 900.

Söajferfaben oertoren fyaben, bamal§ ben menig ttefgefjenben 5ab,r3eugen jener

3eit 6eauemeu £urd)gang boten. 2o fyat man 5. 23. an ben Sftebenflüjfen

ber SDeSna, 3nonj'> unb Softer in bcr 9^ät)e ifjrcr Cnetten bie 53rud)ftüde

großer ^ab,r
(
$euge gefunben. 9cod) im 13. lyafyrfyunbert ronntc ber $>nieftr

ftromauf unb [tromab befahren roerben unb öon ben neun 5tromjd)neü'en,

1) $er Snoro bttbet beute ben Sumpf oon Satuglai. s
-8g(. 93arjoro, Wrunb=

jüge ber ruijijdjen biftori)d)en Weograpbie (ruiiijdj). ^eter^b. 1873.
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bie man tjeute am Sniepr jcüjlt, überliefert un§ Konftantüt s}iorpt)rjrogcneto§

nur fieben. (5r übergebt bie Suräfi* unb Socrjan*^ Schnelle, ma3 gemifj nicfjt

3ufatt ift, fonberu in bem rjörjeren SBafferftanbe bc» Sniepr im 10. ^afjrrumbert

feine Srftärung finbet. Sie 2Bafferfd)eiben jmifdjen ben einzelnen Stromgebieten

bilbeten nun bie natMidje ©renje, melcfje bie ftaoifdjen SSötferfcrjaften bon

einanber trennte. ÜDcan nannte jene mit jungfräutiebem Söatbe bebedten iöö^n-

güge SSotof. @* waren Srag= ober Sd)teppftettcn, über wetdje bie Aafyr^cuge

oon einem gab,rwaffer in ba§ anbere hinüber gebracht mürben. LlebrigenS

ift wolok fpäter tedjnifctjer s3ht»brud gemorben $ur 23e
(
5eid)uung be§ ßanbftricbe?,

ber ha* (Gebiet ber nörbtidien 3uPfl"e btv 2i>otga (Motoga, Sdjeffna, ftoftroma,

Unfcfja unb Äama) oom (Stromgebiet be§ Saboga= unb Dnegafee», fomie

be§ SBeifjen 9Jceere§ trennt. 2öa§ jenfeit biefer Sdjeibe liegt, b,ief$ unb Reifet

noef) fjeute Samototfdjje ober bas 2anb jenfeit be§ wolok. SBotga, Sniepr,

Süna, Son unb bie guftüffe be§ $Itttenfee§ umfaffen innerhalb ber oben

ffi^irten ©renken bie ruffifdjen (Stämme jur geii, ba fte uttä oon ber älteften

rufjifcfjen Gfvromf, bem fogenannten Dieftor, gefdjilbert werben. 3m beginn

be§ 12. 3at)rf)unbert§ roaf)rfd)eintid) oon Sitoefter, 21bt be» 9Jcid)aetftofter§

üon SSibube^ in ®iew, äufammengeftettt , enthält bie (Sfjronif unzweifelhaft

ältere $eftanbtb,eite
; fte giebt aber in ©ejug auf bie geograpfjifcfje Sßertbeitung

ber einzelnen (Stämme ba§ SBitb, mie e§ um 1110 fid) bem geitgenoffen bar-

ftctlte. Sanacb, verfielen bie ruffiferjen Stäben in folgenbe ©ruppen:

Sie Slowenen am 2Botd)om unb um ben Qimenfee nahmen bie nörb=

tidjften Si^e ein, ifjnen junäd)ft fajäen fübtid) bie &riwitfd)en im Cueffgebiet

öon Sniepr, Süna unb SBolga unb at§ gweig biefe§ botfreiebften alter

Stämme bie Ißototfcfjanen am rechten Ufer ber Süna bei ber üöiünbung

ber s£otota in biefetbe. 3wifd)en Sniepr, Süna unb ^ripet bie Srjägo^
m i t f dt) e n

,
^u beiben Seiten be§ Sofd; bie 9t a b i m i t f d) e n , an biefe

fcfjloffen fid) am Sniepr oon ber Se*na jur Suta bie Semer ja neu unb

am mittleren Sniepr bie ^otjänen mit ifjrer £muptftabt &iew, bereit

©rünbung in mrjtt)ifd)e $dt rjineinfäilt.

Sie SreWljänen Wormtcn im (Gebiet bc* ^ripet, weftlicb, oon itjnen am
23ug bie 33 u f t) a n e n

,
£Wifd)en !öug unb Stt)r bie S u i e b e n , am gufc ber

®arpatt)en enblicf) bie ßrjorw aten unb bereite im Steppengebiet am Snieftr

unb ^rut bie U t i t f d) e n unb %i to e r § cn. Sie äu^erften 33orpoften im

ÜJorbofteu an ber Cfa bitbeten fcb.tieBtic^ bie SBjätitf ctjen, meiere bie

(£b,ronif oon ben Sedjen, alfo Oon einem tueftftaüifdjen 3tt»eige herleitet. 9coa^

§ur ^eit, ba bie ältefte ruffifcfje ßt)ronif jufammengefteltt mürbe, im Slnfang

bc§ 12. go^r^unbcrtS , fielen raefenttidje Gutturunterfcb.iebe jmifetjen biefen

Stämmen auf.

„Sie ^oljänen", fagt ber ältefte Gtrronift, „Ratten ifjrer Später ©emo^nbeiten

:

fic waren füll unb fanft unb beroiefen ben (Slteru unb $erroanbten große

©tjrfurctjt; and) (Stjegebräucb.e üerridjteten fte. Sie Sremtjänen aber lebten

auf tt)ierifd)e SBeife, mie baZ S3ie^. ©iner braute ben anberen um, unb fie
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ofcen iegtidic* Unreine, liiicn maren bei ibneu nidu, [onbern fte raubten burd)

(Sntfülirung beim SBaffet bic äKäbdjen mb ju SBeifcern."

x'lelmlid) idiilbert et SRabmritfdjen, äßjätitfdjen uitb Semcrjäncn, unb in ber

Unit bat ein ©egenfafc jtirifdjen ben rauben SBötferfcfjaften ber nörbtidien

SEBalbregion unb ben ^cioolincru beS milbeu fruchtbaren (SübenS berauben.
s
Jlber toetai nur audi auuebmeu bürfen, bafj bie öftlidjen unb nörblidjen Stauen

beueu beä SBeftenS in ibrer (SnttoidEetung nadiftaubeu, ma§ mir üort)in oon

beut liulturftanbe ber Stauen überbaupt fennen gelernt rjaben, gilt nnjöjeifel«

baft and] oon üjnen, fo bafc ba£ nngünftige $8itb, toeldjeg bie ältesten 6t)3an=

tinifdien Duetten v SB. oon ben SBo^nungen ber Stauen entwerfen, banad)

^urcdugeücllt toerben mufj. Sie Jdjmu$igen, auf weite {Entfernungen oerftreuten

.vnirteu au-} ,"vteditiuerf anb ßetjm, oon benen fte ersten, »erben burd) bie

toeit älteren SBejeidjnungen für ba§ .vuiu» unb feine Sfjeifc mibertegt. (Sine

trefentlidie Stenberung aber laut fid) beuttief) üerfotgen: ber in feinen ©runb=

feiten idion an ber Simon erfdjfittette ©efd)fed)terftaat beginnt attntät)tid) in

bie öiemeinbeoeriaffung auSjunrünben. 9htt bei einzelnen Stämmen fönnen

mir noeb in ber ruarägifcfjcu 3cit bk Spuren ber alten ©efd)fcd)tsoerfaffung

betfolgen, fo bei ben Sßoljanen, oon benen bie (Sfjronif fagt: „fie lebten für

fid) unb regierten über ifjre Ü)efd)fed)tcr unb ein jeber lebte mit feinem

oieidilecfjte in feinen Crtfdjaften." $fef)nfid)e* gilt oon ben Sremljäncn unb

bietteidjt oon ben SJlotogorobem. 95et biefen Stämmen finben mir cint)eimifd)e

AÜrften (knjäqa), bie ©efd)fcd)t»älteften be» Stamme», bie freilief) eine bauernbe

33ebcutung fid) \n fidient nid)t oerftanben. Sagegen ftef)t feft, baft im 9. %at)x~

rjunbert bei ben ruffifd)en Stauen ^rioatgrunbeigentfjümer üorfjanben maren,

roelcbc burd) ifvre günftigere Stellung fid) au» ber ÜDcaffe ber ©emeinbegenoffen

beroorfjoben, unb aus benen bie fpäteren SanbfdjaftSbojaren fjerbormud)fen. l

)

3tn ßkoßen unb ©anjen bilbete aber bie Sorfgcmeinbe ben ®ern aller pofi=

tifd)en unb mirtf)fd)afttid)en Crganifation ber oftfaoifdjen Stämme. (S» mar

eine befonberc juribifd) unb öfonomifdj abgefd)foffene SSelt; bie ©emeinbe bie

(5igentt)ümerin oon ©ranb uub ©oben, ben fie unter ifvre ©lieber, bie SBöt*

ftefjer ber einzelnen Familien, au§ benen fie beftanb, ücrttjeitte, bie SSerfamm-

lung ber ©emeinbegtteber bie &örpcrfd)aft, bie alle Singe beurteilte unb

entfd)ieb, meldje bie Qtemcinbc betrafen. So üerftefjen mir bic einanber

fdjeinbar miberfprcd)enben 33crid)te ber Söngantincr , bie einmal erjagten , baß"

bie Slaoen feinertei Regierung fennen unb feinem einzelnen ÜDcann gef)ord)cn,

anbererfeite oon einer ^olf*regicrung miffen, bie oon Siliere' f)er beftanb, unb

erjätjlcn, „baß über ade Singe gemeinfam bcratf)fd)fagt merbe unb oiele fleine

dürften an ifjrer Spitze ftäuben."

(ie liegt in ber 9catur ber Sad)c, ba$ bic für eine Sorfgcmeinbc au&
rcidjcnbc 3>erfaffung einen anbeten (ibarafter geioinncn mußte, fobalb bie

s2fnfiebfung an Umfang gewann unb einen ftäbtifd)en Gtjarafter annal)iu.

1) SSgf. «ßorewoi, 2fi,v^e ber ©eidndirc Nufefanbis (ruffifdi) p. 116 ff.
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Stäbte ober crfdjeinen fd)on früf) im norböftfidicn unb fübtneftlicfjen 3Rußfanb.

$u ßnbe be§ 9. gafjrfjunbertä fjatte &iero als gro^e unb üoffreid)e Stabt

einen tneitfjtn ffingenben 9tuf. Sfufjer ifjr fennt Gonftantin ^orpfmrogencto*

notf) 9corogorob, Smolensf, Sjubctfcfj, Jfdjernigorö, SBrjidjegrab unb 2öititfd)erü;

5U geiten ^qoyv fönnen aber bereite mefjr afö 20 ruffiicfje Stäbte aufgegäbft

werben. £ie tfrage über Gntftefping ber ruffifctjcn Stäbte fjat eine roeit=

fd)id)tige Literatur in§ Seben gerufen unb namentfid) in jüngftcr $eit einen

febfmften Streit erregt. *)

2)ie ^auptfdjroierigfeit liegt in ber Grffärung be§ fogenannten baierfcfien

©eograpfjen, an ber feit ftaramfin unb Sdiafarif üiefe fict) öerfurfjt fjaben,

ofme jeboctj eine öoff befriebigenbe Söfung geben 511 fönnen. £er „baicridic

©eograpf)", ein Sdiriftftelfer be§ 9. ober 10. Sarjrfjunbert*, jä^tt bei 23efcf|rei=

bung ber nörbfidjen Sfaoen gegen 20 üerfdjiebene 33öfferfcf)aften mit mefjr

als 376u Stäbten auf. Gr nennt fie tfjeifs civitates, tf)eil§ mbes, ofme baß

jebocf) möglief) märe, auf ©runb ber geroäfjlten Sße.^eicfjnung einen fadificfjen

Unterfdiieb 51t begrünben, fo baß nur übrig bfeibt, unter beiben 2(u*brüden

Siebetungsftätten $u oerftcfjen. £>eute roirb bie ^xaqt nad) jenen äfteften

ruffifcfjen Stäbten fofgenbermaßen beurtfjeiit. Unter grad, ber öfteren gorm

für bas jetjige gorod „Btabt", oerftanb man urfprünglid) jeben umfjegten

Ütaum, fei e*, baß er t>on ^aftfaben ober oou einem (ürbinafl umgeben mar.

ÜDcan unterfdiieb banadj irbene unb fjöfjerne Stäbte. Jen 2fnfaß ju fofdjen

©rünbungen bot bie üftotfjroenbtgfeit, in firieg^eiten Sdjui ya finben, unb es

ift baf)er begreiffid), ba% jebe ©emeinbe an gefcfjüfeter Steife ifrre „Stabt"

fjatte. 9cur in ben ©egenben, roefcfje burdj un^ugängficfje SSilbntffe unb

(Sümpfe natürlichen Sdrnß boten, roar ha* SBebürfniß geringer, fo baß ber

roafbige unb feudi te Sorben roeniger Stäbte fjatte unb brauchte al§ ber offene

Süben. 3af)freid)e Ueberbfeibfel after Grbauffdjüttungen fe|en uns in ben

Staub, Verbreitung unb Sfnfage biefer äfteften ffaoifcf)en Sfnfiebefungen ju

öerfofgen : Sie finb unter bem 9camen gorodisehtseke befannt -) unb mürben

früher für Cpferpfäfce gehalten. Sie fteffen bafb einen regefmäßigen &reie

bar, bafb einen boppeften edigen 22aff mit oerfcfjiebenen 2fuffcf)üttungen unb

SSorroerfen. (Jinige oon ib,nen finb oöffig gfeidjmäßig gefdjüttet unb geigen

feinen 3u 8an9/ anbere finb auf ber einen Seite fjöfjer als auf ber anberen

unb fjaben mehrere Zugänge. 2lße ünb fie ffein, 180 bis 300 Schritt im

Umfang unb nicfjt mefjr afö acfjtgig Schritt im £urcfjmeffer, nur fefjr feiten

roerben größere ober ffeinere gorodischtsche gefunben. S^rer Sage nad) finb

fie tfjeif» in abgelegenen, trjeils an offenen Steifen $u finben, an gfüffen,

fteifen ©ergabfjängen , aber aud) mitten in Sümpfen unb bicfjten SBäfbern.

1) S5gf. Samofroaffott), ^Jie alten Stäbte 3iuf3fanbs (rufftfefi). 5ßeier§6.

unb Seontonutfäy Stritif biefer Arbeit im Journal für Staatlfunbe (rufftfefj) T. II.

1875. 2agu Bolero oi 1. 1. ^etereb. 1879.

2) SIbbifbungen in ben „arbeiten be? erften arcbäofogüdjen Gongrefiel 31t 9Ko§«

fau" (ruffifefi), «b. II unb banad) bei $ofe»oi 1. 1. p. J21.
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©ei Ausgrabungen jeigt i'icli bie Cbcrflädie mit berrottetem jünger unb SSaufdjutt

cft, unb in biefer Sdüdu, fonrie gteidj unter berfelben futbet man Sterben,

Äfdje, Mehlen, Ihierfnodicn nnb allerlei $au§gerätrj, wie Sdilüffel, Schlöfier unb

üftägel , mitunter andi Sduuurfiadieu. Sin fefter Sßtan in ber Anlage biefer

gorodischtsche iit nidn nadjroeiSbar, [ie muffen je nadi Sebürfmß entftonben fein.

Serfdjieben bon biefen ©rbauffdjüttungen maren bie furtgftäbte, bie, ur=

fprünglidi ju $anbefö$tt)e<fen errietet, mobl erft fpäter gefdjloffen nnb umzäunt

morbcu finb, fo bafj fie andi ben Qtot&en ber SBertfjeibigung bienen tonnten.

3n gfinfriger Soge, an offenen £anbel§ftraf$en erriditet, sogen fie bie Sanb=

bebölferung an fidi, bie bort 3fi>fa§ nnb Sehnt? fanb unb mit -Dcotljmcubtgfeit

in eine gettriffe Abljängigfeit bon ber Stabt geraden mußte. Xie größeren

BerlinUm fie, bie iidi hier auvbilbeten , tierlangten untfaffeubere Orbnung be3

gefctlfdiaftlidien nnb itaatlidien ÖebenS , für meldje bie in ber Xorfgemeinbe

gefnnbenen formen jmar ben ©runb bilbeten, aber auf bie £auer nidn au§

reidieu tonnten. S)ie fragen, meldic ba§ ©efantnttintereffe ber Stobt betrafen,

fanben ihre (jrlebigung ntnärfnt in ber 23etfd)e, bie mit ber SSerfammtung

ber öVnteinbeglieber in beu borfartigen Siebelungen große 9ler)nficr)feit tjatte.

S-Bebürfniß jcbod) nad) einer 9Qcad)t, meldje neben ber 2Setfd)c bie (aufenben

Angelegenheiten erlebigte, mar in biefen Stäbten lebhafter al§ anbermeitig

unb begnnftigte bie Gntmideümg ber urfprünglich, jtarf befdjränften Qkroalt

beä ßnjäfen ober dürften, ber gemäht mürbe, beffen SSSärbe jcbod) meber

(eben§langlidj nod) erblid) mar. 3lud) ein ftet)enbe§ friegerifdje» ©efolge Ijat

er nidn gehabt: fein Anfefjen mar ein rein &erfönlid}e§ nnb ift in ba* detail

hinein nidn 51t beftinunen. Un^mcifelbaft ftcl)t feft, baß bie gefefegeberifdje

©emalt nidn in feinen Rauben, fonbern bei ber SBetfdje rutjte. Ucberljaupt

finb mir über bie politiidje Drganifation jeuer älteften ^eriobe ber ©cfdjtdjtc

9iußlanbv auvuehmenb icfjledn unterrichtet. SBir geminnen einen lebhafteren

(vinbruef oon bem, toa§ fehlt, alz oon bem, ma§ ba ift. So fällt oor allen

Xingcn ber Mangel einer friegerifd)en Crgauifation auf. Qu getten ocr

©cfahr griff ut ben SBaffen, mer fid) oert(]cibigen tonnte unb mottte, ber IReft

flüdnete bortlun, mo gerabe bie 2iefierf)citvptäöc be? StantmeS ober ber

©emeinbegenoffen lagen. Sind) eine ftänbifdje ©licberung ift für bie Slaocn

bee heutigen ^Kußlanb nicht nad^umeifen. AtteS, ma§ barüber gefagt morben

ift, beruht auf SDcuthmaßungcn. sJcur foüiel ftetjt feft, baß fdjon oor bem

9. ^af)rf)unbert burd) Siußlanb ein fdjmungliafter Raubet täng§ ber Straße

ging, bie üom Jinnifdjen DJccerbuicn über ben ^Intenfee jur £üna unb bann

beu £niepr bjnab über ha* Scbmar^e 9Jccer nad) Gh'iedjenlanb führte. 6»

mar ber oielgenannte 2Bcg oon ben SSarägcrn nad) ©riedjcnlanb , au bem

bie älteften £>ol$ftäbte lagen, auf bem unter mandjerlei ®efal)rcu bie Sßrobucte

unb SBaaren be5 Süben» jum 5Iu»taufd) gegen bie 5Rol)ftoffc bes 9corbeuc-

gclangteu. Xa in jener 3ett ber öanbcl nidn o()nc föefatjr betrieben merben

tonnte, mußte ber Kaufmann jugteierj Krieger fein, unb in jenen /panbete*

beäieljuugen, bie mit tricgcrifdien äJcitteln frieblicheu ^crfeb,r ertroP.ten, Ijaben
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tt)ir mit Sid)crb,cit bie bebeutfamften SBilbungSfeime be3 alten 9htfttanb§ ju

fucfjcn. 2Ser ben SSeg entbeeft r)at? Uni fcfjcint fein gwingenber ©runb

üorjuliegcn , bie (Sfjre ber ßntbetfung ben Stauen ab
(
}ufprcd)cn , obgteid) un=

§weifettjaft feftftcf)t, baft fdjon öor ber SO^itte be§ 9. Qa^unbcrts Normannen

auf biefer (Strafte nad) Strang gelangten. £ic 9taub= unb ^anbeföfatjrten

bagegen, metdje nad; fidjeren 3eugniffen „Muffen" im 10. Jgaljrfmnbert unb

früher im Stfowfdjcn unb ®afpifd)en SDceerc

unb barüber Ijinaui 511m Ü aufafu§ unb 511

ben lüften ißetfienS rjin unternahmen, finb

nid)t öon Stauen, fonbern üon Sfanbina=

öiern ausgegangen.

2öir oerweiteu nod) einen 2(ugenbtitf

hei ben retigiöfen Sorftettungen ber ruffi=

ftfjen Stauen. %m allgemeinen finben mir

fie auf einer fefjr niebrigen Stufe ber re(i=

giöfen Gntwidetung. ?ltte übrigen arifcfjcn

Sßötfer, bie SBeftftaoen mit eingefdjtoffen,

geigen fid) tfmen nacrj biefer Seite t)in über=

legen. SSeber ein ^Sriefterftanb nod) ©ötter=

bitber, nod) cnbtid) greifbare ©öttertrjpen

faffen ficr) nadjweifen. ®er gortfdjritt, ber

tjier feit ber geit gemadjt ift, ba bie Stauen

fid) in Sötter unb Stämme trjeitten, ift ein

äufterft geringfügiger.

S)ie arabifct)en Sieifenben tuiffen faft

einftimmig baoon §u ergäfjlen, baft bie Stauen

9hiftlanb» bie Sonne anbeten, bttjantinifetje

Sd)riftftetter unb anbere Duellen au§ ber

3eit üor bem 9. !gar)rr)unbcrt berichten, baft

ber ©taube an ein t)öd)fre§ SSefen beftanben

tjabe, ba§> bie SBett regiere. üücan nimmt

nun mit giemtidjer Sidjertjeit an, bafj biefer

t)öd)fte ©Ott Swarog gereiften unb eine ^Ser*

fonification be§ 2id)te§ unb be§ §tmmel§

gewefen, unb ba$ Sonne unb geuer feine Slinber waren. So Weit tieften fid)

beibe ©ruöüen bereinigen, ber Sonnencu(tu3 ber Araber wäre auf bie $er=

etjrung be§ Swarog jurücfjufütiren. J

) 2ütd) Sßerun, ber Xonnergott, unb

2Bete#, ber Jpecrbengott, metetje ber ättefte Gtjronift nennt, muffen %ut Sonne
in SBesietmug gebracht werben. 2

) 3)agu tritt jeboct) eine neue Sd)wierigfeit.

1) SSgf- $oteiüoi 1. 1. p. 128
ff. unb Sßeftufdjero 9tjumin, öefeft. 9iuft=

tanbg, beutfeft bem 2ft. Sdjtemami, 9Jcitau 1874, ®ap. IL — 2) SSgf. barüber unb über
bie roaf)rfcr)einticr) ben Werfern ober ben ginnen entlehnten anberen ©öttergeftaftett:

2B. ©tafotü, SSemerfungen über bie Muffen Qbn ?fabft(cm§, p. 287 (rufftfd)).

Gin SBeifpicl tcr jbg. Kamennaja baba

:

3teintt>ei6er (ftciiterne ©oloiialfigiiren ine ift

auf ©rabfiügedi aufgeftettt); im ©tabtgatten

511 9Jotuotfd)ersfa-5f.
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(iv ift nätttttdj in l)öd)ftem ©rabe malirfd)einlidi, t>afj Sßetun unb SBdeS nirf)t

©öttet bor Statten, fonbetn bor SBaräger toaren unb erft bon biefcn il)ren

llntenbanen angetragen tourben, — $u einem in fiel) abgefdjtoffcucn 53itbc ber

Anthologie gelangen mir jebodi niebt. Ta§ 2Baffcr mürbe ebenfalls fettig

gehalten unb tote ber SBatb mit SBejen belebt, meldjeu man opferte, ba man
Unten Veyelmngen ju ben Sftenfdjen utfdirieb. SBaffer, geuer unb (Erbe roaren

enMidi mit ber SBorftettung beä £obe8 eng berbunben. 3)ic 9luffa(fi, bie 8d)atten

bex SBerftorbenen idimammen im SBaffer unttjer unb bie £eiber ber Vcrftorbenen

tourben bent Reiter übergeben , um auf biefem SBcge irjnen ben Uebergang

in* Sobtenreidi -,it erleichtern. Uebcrfjaubt finb mir über bie 2kftattung§=

gebrändie febr gut untemdjtet unb be*t)atb mag tjier ctma* länger bei itmen

bettoeitt toerben.

lex ®tafcf}ügel (ftutgan) bei Olletancrcpol.

3m 8teife ."u'taterinoelaro; 150 gufe Umfang, 10 gaben fjorf), «ßtateau 9 gaben breit.

Tic ßeidjenberbrennung mar nierjt bie einzige 83eftattung»art, raob,! aber

bie gcbrandilidifte. 9Jcau errichtete einen fjorjen Sdjciterrjaufcn unb berbrannte

ben lobten am bcmfelbcn, fammette bie Uebcrrefte ber &nod)cn unb bie

5I)"d)c in ein ßefjmgefäfc nnb fdjüttcte über bcmfelbe einen ftügei auf. £)od)

tarn e-ö aud) bor, ban man ba* ©efäjj auf einer ©ante an ben 2Scg fteüte.

2f(aoen, ein SBeib nnb $anStfjiere untrben mit berbrannt. £er Verbrennung

ging ein Scfmian* oorber, jntoetfen aud) ftämbfe unb anbere Sbiele ju ©fyren

be-> Verftorbcnen. Xiejc älteften 9tad)rid)tcn uuferer Oucücn roerben burd)

neuere 9tn§grabnngeu ergänzt unb beftätigt. 9Jcan unterfd)eibct eine stücifadjc

WA ber Verbrennung. ÜDcan berbrannte entmeber ben -Tobten neben ber

2tcüe, auf meiner il)m ber £>üge( crridjtct mar, nnb fteüte nadjfyer ba3

Öefäf? mit ^Hidic nnb Snodjen auf benfclbcn, um baranf eine (Srbfdjidjt bon

ein bie brei guf Tide barüber ju fdjütten, fo bafj ber gauje £nigct eine
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;

§ö()c öon etwa fieben gufj erreichen tonnte, ober aber man erbaute ben im*

geheueren ©Weiterlaufen über einer @rbfd)iittung oon runbftdjer SBaftö; barauf

nntrbe ber betteibete unb gefdnnücfte Xobte auf ben Scheiterhaufen getragen,

SBaffen, £>au§ = unb Spietgerätt) ,
s}sferbegefd)irr unb 3ftimgett, S3rob unb

auf bem ©rabe gefct)facr)tcte 2f)iere ba^u gelegt unb ba§ ©an^e in 93ranb

geftetft. Ueber ba§ 9lfd)enfefi) t)äufte man eine 3cr)icf)t @rbe üon jtoei 6i§

jetju gujä £>ob,e unb erft barauf genau in ber ÜJcitte ber oberen g(äd)e

umrbe ba* (Skfäfj mit ben (Gebeinen beö Dpfertfjiere» geftedt. darüber

folgte bann eine neue Sage (Srbe, fo bcifo ber gan^e £>ügel bi§ 22 gufj

.^öbe erreichte. ')

(Sinen Berid)t oon einer foldjen Seidjenbeftattung fjat un§ $bn gabtjtau

fjinterlaffen , ein arabifdjer Sdjriftftetter , beffen Beobachtungen in bie %afyxe

921 bi§ 922 faden, ©eine (Sr§ät)(ung bietet nur bie eine Scbmierigfeit,

bafj nur bie Nationalität be§ Beftatteten nidjt mit Sidjerbeit feftftedeu tonnen.

(Sr nennt ifjn einen Muffen, aber wenn aud) ein Stanbiuaüier barunter 51t

oerftetjen märe, muffen mir bodj annehmen, baß ok Seftattung in flaüifd)er

Seife ftattfanb. 2
)

@r erjagt: „Sftan fagte mir, fie (sc. bie Muffen) trieben mit Ujren

£berfjäuptern 2)inge, Woüon ba§ Verbrennen nod) ba3 ©eringfte auämadje.

^d) münfdjte bieg nätjer femten 51t lernen, aU man mir enblid) ben Xob

eine§ itjrer Öirofeen berichtete. £en legten fie in fein ®rab unb üerfafjen e§

über iljm mit einem ^aü) für ^elm Sage, bi§ fie mit bem gufdjneiben unb

Naben feiner Kleiber fertig waren, gwar ift e<3 ein armer ÜDcann, — fo

bauen fie für ifyn ein fteineS Sdjiff, legen it)n rjineiu unb oerbrenneu e§.

Beim Sobe eine£ Steidjen aber fammetn fie feine feabe unb ttjeiten fie in

brei £()ei(e, ba» eine ©rittet ift für feine gamiüe, für ba§ §Weite fdjneiben

fie iljm Kleiber ju, für ba§ britte taufen fie beraufdjenbe» ©etränf, um e»

an bem Sage §u trinfen, Wo ba§ 9Mbcb,en fid) bem Sobe prei§ giebt unb

mit ifjrem ^errn oerbrannt wirb. Sie übertaffen fid) aber bem ©enufj be-3

iBeine» auf eine unfinnige Seife unb trinfen itjn Xag unb 9cad)t (jinbureb.

1) SSgt. Santofraff oft», ©efe^tefite be3 ruffifc^en fHecfit^ (rufftfdj) T. I p. 198
ff.

SBkrftfjau 1878.

2) Stafofo, 33emerfungen über bie Muffen %hn $ablj(an§ im 3ourn. be$ Win.

ber SSot^aufftdrung, Bd. CCXVI, 2(btf). II, p. 281—315 mitt naebtteiien, bah bie Stoffen

Qbn gabbfan* tueber 2fanbinaöier, nod) Stauen, fonbern ein 3Solf finuifd)=türfifdf)er

Wifdjung geroefen feien, öegen iljn ift neuerbingS ©otubotuSfi, 3)ie
s)iacf)rid)teu

3bn gabfjfanS über bie Muffen in btn Wittbeitungen (iswestija) ber Uniöerfität Stiem

1882, §eft 6, mit ©rfotg oufgetreten, fo bat? ber 93eritf)t %bn %aWan§ atä gerettet

betrautet werben tann. Cuoaroff in feinem trefftieben SBerf ..les Meriens" bemerft:

„Nous devons ajouter que sous la denoinination de Russes 011 de marchands

russes les auteurs arabes comprenaient vraisernblablement , sans egard ä leur

vraie nationalite, tous les individus qui se rendaient chez eux, des contrees du

Nord-ouest, habitees par des Slaves ou par des peuples d'autre raee."

2if)ifm.iuu, @ef*idHe SHuöl.intä :c. 3
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Dft nirbr unter ihnen einer mit bcm Sedier in bei vmnb. SBenn ein Dber

banpt oon ihnen geftorben ift , fn fragt feine Familie befjeti Sttäbdjen attb

«naben: wer oon endi miß' mit ihm fiterben? Tann antwortet einer Oon

ihnen: „idi." SBenn er bieä SBort au-gefprodum
, fo ift er gebunben nitb

bleibt ihm nidit freigeftellt , iidi jemals jurücfgujiefjen. Unb roottte er eS

ja, fo (äfft man ihn nidit. (Mrößteutbeilv finb eS aber bie äRägbe, bie e§

:!mn. füS bahev jener Wann, befien idi oben ermahnte, geftoroen mar, fo

fragten fte feine i^äbdien: „SBer miü mit if)iu ftcrbeu?" (Sine oon trmen

antwortete: „3$". 5)a Dertraute man fte jtoeien äftäbdjen an, bie mufjtcn

iie bemadien nnb fte überall, mobin fte nur ging, begleiten, ja btstoeiten

mufdien fte ihr fogai bie aürc. Sie ßeute fingen bann an, ftd) mit ber

Sadie bei SBerftorbenen $u befduiftigen, bie Kleiber für ihn ',1t fd)neiben unb

&He$, ma-> fonft erforberfidj ift, zuzubereiten. Ta-3 äftäbdjen tranf inbeffen

aüe Jage, mar frbhlidi unb guter Singe. 2(1-3 nun ber Tag gefommen mar,

an bem ber SSerftorBene uno bal iWäbdien oerbrannt merben füllten, ging id)

an ben aüir, in bem fein Schiff tag. 2lber biefe~ mar fetjon an§ Sanb

gebogen, oier (vcfblötfc oon Ghalenbfdi ' unb anberem £ol,ze mürben für ba§=

fette jurccfjtgeficllt unb um baSfetbe herum mieber grofje, menfd)cnärjntid)e

gfiguren oon vml'z. Tarauf zog ntan ba» Sdjiff gerbet unb fe£te e§ auf

baä gebadne vmlz. Tic ßeute fingen inbeß an, ab^ unb jujuge^en unb

fpracbeu SBorte, bie id) ntdjt oerftanb. Ter lobte aber tag nod) entfernt in

feinem Örabe, aus bem fte ibm nod) nid)t herausgenommen Ratten. Tarauf

braditen fte eine ^uoebanf, ftefften fte auf ba3 8d)iff unb beberften fte mit

mattirten geneppten Jüchcnt, mit gried)ifd)em Öotbftoff unb mit Sopffiffen

oon bemfetben Stoffe. SEtöbann tarn eine Sttte, ber TobeScngel genannt, unb

fpreitete bie ermähnten Sadjen auf ber 5Rub,ebanf. Sie ift e-3, bie ba» ÜZäfjen

ber Kleiber unb bie ganze Sluörüftung beforgte, fte aud), bie bas SDcäbcrjen

tobtet. gdj b,abc fte gefetjeu: e* mar ein Teufet mit finfterem, grimmigem

Stufe. 8tS fie ju feinem ©rabc famen, räumten fte bie Grbe oon bem ipotje,

fdiaffteu bie* fetbft toeg unb .zogen ben Tobten in bem 2eid)entud)e , in

meinem er geftorben mar, t)erauc-. Ta fafj idj, baß er oon ber &afte be»

ßanbeS ganz febmarz geroorben mar. SQcit itjm aber tjatten fie in fein ®rab

ein beranidicnbe? (Metront (SRaoi§) getrau, $rüd)te unb eine Saute, roeldjes

Mc;- fie nun aud) heraufzogen. Ter ^erftorbene aber blatte .ftd), bie garbc

aufgenommen, nid)t oeränbert. Sie befteibeten itjn bann mit Unterbeintleibern,

Cberbofen, Stiefeln, einem fturbaf föa&t) unb Staftan oon ©olbftoff mit

gotbenen Knöpfen unb festen trmt eine 9Jcütje am ©olbgeroebe auf, bie mit

3obet oerbrämt mar. Tarauf trugen fie itm in ba» in bcm Sdjiffe befinb=

tidje ö>eze(t, festen it)it auf bie mit SSattc gefteppte Tecfc, unterftü^ten itjn

mit Äopftiffen, brad)tcn bae beraufdienbe ©etränf, Jrüdjte unb Safilientraut

1 ^ieüeidit Die SMrfe naef) Tsx&bn: gBn goSalanS unb ärmerer Araber ^öeridite

über bie Muffen älterer ;
J
,eit. ^etereb. I

-
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unb legten ba§ Sltte§ neben iljn. 2ludj SBrot, gfletfö unb ßttnebeln legten

fic oor it)n t)in. hierauf nahmen fte einen |mnb, fdjnitten iljn in gtoei Steile

unb Warfen bie in§ Sdjiff; legten bann alle feine SBaffen ifym jur «Seite;

führten jttjei Sßferbe gerbet , bie fie fo lange jagten, biz fte öon Sdjmeift

troffen, barauf mit iljren Sd)Wertem §erf)ieben nnb ba§ gletfdj berfetben in§

Sdjiff warfen. 8ll3bann mürben jtoei Cdjfen fjerbeigefüljrt unb ebenfalls

äertjauen unb in§ Sd)iff geworfen, gnbtid) brachten fie einen ,vmt)n unb ein

£uljn, fd)tad)tetcn and) bie unb warfen fie ebenfalls ba hinein. 2>a» SOcäbdjeu,

ba» fid) bem £obe geweift I;atte
, ging inbeft ab unb ju unb trat in eine*

ber gelte, bie fie bort t)atten. £a legte fid) ber Qnmoljner beweiben ju ifjr

unb fpradj: „Sage beinern iperrn, nur au£ Siebe 311 ifjm tfjat id) ba§." 51(§

e» nun Freitag Dcacbmittag mar, führte man ba§ DJcäbdjen $u einem Sing

f)in, ba» fie gemadjt Ijatten unb ba§ bem öorfpringenben ®cfim§ einer 2t)ür

gtid). Sie fe|te iljre güfte auf bie flauen §änbe ber üöcänner, fab, auf biefe§

®efim» fjinab unb fürad) babei @tma» in itwer Sprache, Worauf fie fie fjerunter-

tieften. £aun tiefen fte fie Wieber aufzeigen unb fie tfjat wie ba§ erfte 2Jcat.

SSieber lieft man fie Ijtnunter unb jum brüten %Rat aufzeigen, wo fie fid)

wie bie beiben erften ÜDMe benatjm. 21t»bann reidjten fie if»r eine ^jenne

b,in, ber fdjnitt fie ben ®opf ab unb warf it)n weg. Sie £>enne aber naf)m

man unb warf fie in» Sdjiff. %d) erfunbigte mid) beim $olmetfdjer nad)

bem, wa» fie getrau f)ätte. Sa§ erfte SDcal, war feine Antwort, fagte fie:

„Siel), f)ier fefje id) meinen SSater unb meine SJcutter." ®a» jweite 9Jcat:

„Siel), jefct fefje id) alle meine üerftorbenen Slnoerwanbten fi^ert." ®a§ brüte

SDcal aber : „Siebte, bort ift mein §err, er fijjt im Sßarabiefe. Sag $arabie§

ift fo fdjön, fo grün. Sei ifjm finb SJcänner unb Knaben, er ruft mid), fo

bringt mid) benn §u ifjm." 2)a führten fie fie jum Sd)iffe l)in. Sie aber

50g ifjre beiben Strmbänber ab unb gab fie bem SBeibe, ba» man ben Xobe§=

enget nennt unb ba& fie morben wirb. Sludj if)re beiben Seinringe 30g fie

ab unb reicfjte fie ben $h>ei il)r bienenben HRäbdjen, bie bie £öd)ter be§

£obe§enget§ genannt Werben. Sonn Ijob man fie auf§ Sd)iff, lieft fie aber

nid)t in ba§> (Segelt. Sftun tarnen SJcänner fjerbei mit Sdjifbern unb Stäben

unb reichten ifjr einen Sedjer beraufd)enben ®etränf3. Sie nafjm iljn, fang

ba^u unb leerte iljn. hiermit, fagte mir ber Sofmetfdjer, nimmt fie öon

iljren Sieben Slbfdjieb. darauf warb tfjr ein anberer Secfjer gereift. Sie

nafjm aud) ben unb ftimmte ein fange»
1

Sieb an. Sa l)ieft bie Sitte fie eilen,

ben Sedier 51t leeren unb in ba» gelt, wo ifjr £>err lag, §u treten. 2)a»

9Dcäbd)en aber war beftürjt unb unentfdjtoffen geworben; fie wollte fd)on in»

3elt gelten, frredte jebod) (nur) ben ®opf swifdjen gelt unb Sd)iff. Strad»

nab;m bie 911te fie beim ®opfe, brad)te fie in§ ©ejelt unb trat felbft mit if)r

tjinein. Sofort begannen bie ÜDMnner mit ben Stäben auf bie Sdjitber 51t

fdjlagen, auf baft fein Saut be» ©efd)reie§ gebort würbe, ber anberc 33cäbd)en

erfd)reden unb abgeneigt machen fönnte, bermaleinft aud) ben Zob mit if)ren

Ferren §u »erlangen. ®ann traten fed)§ Männer in§ ©ejelt unb wofjnten
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fammt unb [onberä bem liuibdien 6ei Tarauf ftrerfteu [ie fie an bic Seite

ihre» Gerrit. Unb e§ faxten fie jtoei bei ben JvüBeu, jtoei bei ben ^änben.

Unb bie Site, bie bet £obe£engel heim, fegte itir einen ©trid um ben $afö,

reichte ihn jtoei bon ben Scannern bin , ran ibn \n hieben , trat ielbft mit

einem großen breitffingigen ÜJteffer binyi unb jttefj ibr boä .^miidien bie

SfHbben fiinein, worauf fie eS ftrieber ^eraiiSjog. Tic beiben Scanner aber

mürgten fie mit beut Stricte, bis fie tobt mar. SRun trat natfenb ber ntidiftc

Slnöerroanbte beä SBerftorbenen f)in$u, nabm ein Stüd $olj# jttnbete ba» an,

ging rüdmärt» jum Sdjiffe, ba§ $0(3 in ber einen ,s>anb, bie anbere £anb

auf feinem .\>intertheile baltenb , bi§ ba§ unter ba3 Sdnff gelegte >oqI\

onge^ünbet mar. Tai auf tarnen auch bie übrigen mit gatfetn unb anberem

.\>ol,e herbei: jeber trug ein Stüd, ba» oben idion brannte, unb marf e§ auf

jenen .\>o^baufeu. Saß) ergriff ba§ geuer bcnfelben, batb fjcrnad} bac* Sdiiff,

bann ba§ ©ejelt unb ben SWann unb ba» SOcäbdjen unb ade-?, was im Sdiiffe

mar. 2a 6Iie§ ein fürditertidier Sturm, moburd) bie Jfanrate berftärft unb

bie 8o^e nodj mebr angcfacfjt mürbe. 93cir jur 8eite befanb fid) einer oon

ben Muffen, ben hörte id) mit bem 2ointetfd)er, ber neben iljm ftanb, fpredjen.

3dj fragte, ma* if)in ber Stoffe gefagt, unb errjielt bie Antwort : „Sjjr Araber,

Jagte er, feib ein bummc» SBoß: if>r ncrjmt ben, ber cudj ber Öiebfte unb

(Meebrteirc unter ben SJtenfdjen ift, unb merft irjn in bie Grbe, wo irjn bie

Eriedjenben Xbicre unb SSürmer freffen. 2Bir aber oerbrennen ifjn in einem

9cu, 10 bau er unticr^ügticb unb ofjne Aufenthalt in§ ^arabie» eingebt."

Tann brad) er in ein unbänbig Sachen au» unb fe|te barauf {jin^u: „Seine»

Vetren Siebe jn ilmi madif», baB fdjon ber Söinb metjt unb it)n in einem

Augenbtid megraffen mirb." Unb in SSaljrtjeit, e» öerging feine Stunbe, fo

mar Sdiiff unb ^oI§ unb $)cäbd)en mit bem Verdorbenen ju Afdje gemorben.

Xarauf führten fie über bem Crte, mo ba.% au§ bem gtufs gezogene Sdüff

geftanben batte, etibaS einem runben £>üge( 3(cf)nficrjeÄ auf, errichteten in beffen

SDiitte ein große» 33üdienf)oiä unb fdjrieben barauf ben tarnen be» Sßer=

ftorbenen nebft bem bc» &önig» ber 9tuffcn. Atebann begaben fie fid) weg."

9ceben ber Verbrennung fanb jcbod), wie ebenfalls buret) Ausgrabungen

ermiefen ift, bie mabricbein(id) ältere gorm ber SBeerbigung ftatt, ber fpäter,

nad) Annahme be§ (ibriftentfjum», ber Sieg jufallen muBtc. ^m gufammens

bang mit ben religiofen Sorfteuungen ftanb marjrfdjcinticf) aud) ber reid)e

2diat3 ritueller Volt^pocfie , Vermünfdjiingcn, Sefprecljungeu ,
^auberirnüdie,

ja fogar ganzer Sieber, bie nod) bi» beute ibre 33ebeutung nidjt oerlorcn

liabcn. Gnblid) mirb bie muiifatifdjc Begabung jener Cftftaücn, bie fomot)!

2treid)= ak- 9(a3htftrumente fübrten, bon ^cn Arabern birect bezeugt. Vlnd)

fiaben mir Spuren, baB Sdirift^eidien toenigften§ im füblicfjen ^Kuf3(anb frül)

im (Mcbraud) froren, lieber ba3 Öu3fe|en unb bie SUeibung ber ruffifd)en

Stauen geben bie Araber gute 9(ad)riditcn. Sie [djtlbern fie un-r- atS ein

lodigemadifenev, ftarfeS Saß, üa* blonb^aarig mit rötb(id)em Sarte mar.

Sflaoen maren fie gefud)t, unb im» finb Aäüe überliefert, in wcldjen
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freigetaffene iCauiicfjc Sftaocn beim ftatifcn ju r)ot)en Glircnftctten gelangten.

£ie ftleibung ber Männer beftanb entraeber aue einem furjen .'palbfaftan

ober au§ einem groben 3J2antel, ber 10 auf bie eine Sdjulter geworfen war,

bau ber redjte Stent jnm Gtebraucr) ber SBaffen frei blieb. Ten ftopf bebeefte

eine 90?ü|c. Um ben fealz, trug man ©o!b= unb Sitberfdjmud , in einem

Cfjr einen 9ting. Ter Sdimud ber grauen beftanb aus ^afitrcidjcu ftettcu,

metebe über bie ©ruft fingen, unb au? ©taeperten, bie einen fjödjft ein*

träglicfjen ^anbetSartifel ber Araber bitbeten, üttamenttid) tjoef) würbe bie

grüne Sorte gefcbäöt. tlud) fie trugen ein ^Keffer, ba§ an einem fRinge

b,ing, ber je nacb, bem ©ermögen be§ äßatmeS auS ebterem ober unebterem

SUcetatte beftanb.

K
ctcinoirab; bei Ära?;ecirfui?f gefunbtn.

So finben mir bie rufftfdjen Staoen ats ein in ^abtreiefie Stämme jer=

faüenbej, anfäfftges, Sagb, 3(cferbau unb Raubet treibenbe? SSotf. 3n ftaat;

(ict)er ©ejietjung auf ber Uebergangeftufe com ©efdjtcdjterftaate jur ©emeinbe-

oerfaffung ftefjenb, ot)ne jebe ba* ©an.^e jufanrntenfaffenbe (Sentratgeroatt,

waren fie bti mangetnber friegerifdjer Organisation unb bei ber geinbfeligfeit,

mit ber fict) bie einzelnen Stämme unb innerbatb berfetben bie einzelnen

©efd)(ed)ter gegenüberftanben, wenig geeignet, fremben (Einbringungen bauernben

SxHberftanb §u (elften. Stutf) ber Religion fefjtte e? an eigenartig feit unb

Crganifation. 2a? 2anb fanb feinen ^auptidjuß in ber geograprjtfdien Sage

unb an ben Stämmen ftaüiidjen ©tute*, bie ben Anprall be§ SSeften* für

ifjre öfttieben Stammeegenoffen ertrugen. £ie Steppe im Süben mit it)rcn

Üiomabenoötfern mar nur burd) zeitweilige SRaub^üge gefäbrtid) unb oon

negatioer ©ebeutung, toeü fie bie 23ege junt Scfjroarjen Speere fperrte; bie

finnifdien Stämme im DJorbweften unb Sorben mürben tfjeit* jurüdgebrängt,

tbeü» traten fie in freunbfdt)aftßd)e3 ©ünbniß. Um fo gefährlicher roaren

aber bie friegerifdjen Normannen, bie oon jenfeit be§ SReereä berüberfamen,

unb ber eigenartige (Sutturftaat ber (Xfjafaren, ber im Cften ba§ untere

Gebiet ber SSolga inne t)atte. 3ur 3eit, ba bie ©eid)tcr)te JRußtanb? beginnt
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ftnben mix bie [(abifdjen Stamme beS SftorbenS in $Cbt)ängigteit bön ben

Normannen, bie be8 Dftenö bon ben türfifdjeu libaiareu. ©S fdnen, als

[ottte bie bofttifdje Setbjtanbigfeit alinmiuidi gang bertoren geijen. S)a tarn

bie Rettung gerabe bon ben idieinbar gefärjrticfjfteti gfeinben, ben Normannen.

fünftes Kapitel.

T»ic naLljüaru öcr ^laben.

Rinnen, Surfen itnb in tc^tcr Steige öittauer finb e§, metebe ben Söobett

einnahmen, ber im Sauf bet galjrljunberte in ben SBeftanb beS ruffifdjen

Neidie* anzugeben befttmmt roar. SBie cvft fpäter in bie öefdjtcfe ber

ruifiidien Stäben eingreifenben öittauer junädjfi bei Seite taffenb, beginnen

mir mit ihren finniidien unb türfiidjen Nadibant.

SBit haben bereit! gefetjen, roie bie üom Xniepr nad) Sorben unb

Novboften gebenbe SCuSoreitung ber Stauen faft fampfto» bie finnifdjen 2tn^

fiebtungeu §urücfbrangte, roetcfje urfbrunglidj ben ganzen Norben be* tjeutigett

NufUanb unb einen bebentenben Itjeit be§ SBotgagebtete» beinahe bis §ur

Orenje ber Steppen einnahmen. Neuartig maren bie Stäben in ba» ©ebiet

eingebrnngen, fo bafj fte ben 3ufammcnf)ang jrotfdjen ben einzelnen finnifcfjen

yvrridiaften fbrengten. Sin Itjeit berfetben, bie heutigen @jten, tutrb un3

in anberem 3ll1annncn tH'inge befdjäftigen ; e» ift ber einzige ftnnifdje Stamm

beS heutigen SKufjIanb, ber, bon ben früher ju Sdjmeben getjörenben 23erool)nevn

bei beutigen gfinnlanbS abgefetjen, £anf ber £errfd)aft be» beutfcfjcn Crben*,

feine Nationalität uid)t eingebüßt unb boeb ben Gutturgrab erreicht tjat,

roetdier ben Ucbcrgang ,}u rocfteuropäifcfjcr Sitbung otjne fonbertidie Sdjroiertgs

fetten geftattet. Xie übrigen fitmifdjen Stämme finb ttjeifö in bie ruffifdje

Nationalität übergegangen, ttjeit* uerfümmert, ot)ne banernbe Spuren t)inter=

taffen ju t)aben. Unter biefen tjeute oertoreneu Stämmen ragten befonber»

bie iöiarmier fjerbor, bie $ürifä)en bem Steißen SNeer, bem Ural unb ber

2Bo(ga wohnten unb an ben ÜDcünbungen ber Snrina unb s£etfd)ora bie

aufjerften Stabetbläfce iljreS fet)r bebeutenben ^anbet* tjatten. Sauge bor

ber (Sntbctfung Öronlanb* , atö 3*tanb fid) eben erft bictjter §u bebötfern

begann
, finb ifaubinanifdie SBifinger in biefe ©egenben eingebrnngen. 2Bat=

rofnäbne unb tßetyoetf [djeinen ber .'paupttjanbeUnutitet be? 2anbe§ geroefen

$8 fein. 3ur 3e it Sönig v
2ttfrcb» be§ Ghoften tjatte Ctter aU erfter biefe

(Seftabe befudu, [bätet folgten niete feinen Spuren 511 Raubet ober §u Naub,

roenn mögtidi 95eibe§ berbinbenb. ^üd)ft cbarafteriftifd) ift in biefer ^pinficfjt

bie (h-}ät)(ung ber SBifinger «arti unb lover .nunb, bie in ben Zagen

Ctaf beä .Zeitigen ibre Sduffe nadi öiarmien tentten. Sie gaben fid) für

Hauftcutc au-3, tauften SßetjttJerl unb entfernten fidj barauf fdieinbar, bie

^(nrootjner fidjer ;u inadjeu. gn ber lhat aber rüfteten fte fid) 31t einem



8 tarnt t er, (Sfjafaren. 39

^Beute^uge, ben fie unter Seitung be§, finnifdjen Räuber* fuubigen, Xorer

unternahmen. (Sr fjatte ifmen üon ben Sdjä^en erjagt, Wetdjc bie ®rab=

fjügel ber ©iarmier unb ber Stempel üjre§ oberften ©otteö, be3 ^umata, bergen.

So gingen fie, inbem fie üjren äöeg bitrd; Slbrcifjen ber 9tinbe üon ben

Säumen bejetdjneten, bi§ fie gur SBiefe famen, auf ber, üon rjoljcm ljöljernen

3auu umgeben, ber Stempel ftaub. ®te SBädjter waren Weggegangen. Storer

Vetterte über ben^aun, öffnete bie Pforte, unb bie Söifinger traten in ben Stempel

Sie Wühlten bie (Srabl)üget auf unb fanbcn üiet ®otb; im Stempel ftanb ein

Slbbilb £sumata§, auf beffen fönieen eine Sdjüffet mit ®otb tag. 5£>iefcr

bemächtigte fid) SEorer; ®arti aber fdjtug bem (SJötjen ba§ ipaupt ah, um fid)

feine» golbenen S)at§fd)mutfe§ gu bemädjtigen. ') Stuf ben Särm tiefen bie

Söärter fjerbei, fliegen tn§ £>orn, unb nur mit SCRüfie enttarnen bie Sßiitnger

ber Verfolgung. ®arti tourbe fpäter im Streit über bie Sttjeitung ber

Veute üon ben eigenen ©en offen erfdjtagen. SDen Stempel be§ ^umata will

man an ber Stelle ernennen, auf Wetdjer ba§ tjeutige ßtjotmogori liegt.

Vi§ in ba§ 1 3. $jat)rt)unbert I)inein tjaben jene $üge m§ Viarmien ftatt=

gefunben; bie ®efd)id)te be§ Sanbeä getjt fpäter in bie üon 9comgorob auf.

®ie übrigen finnifdjen Stämme, Söefen, 9)ceren, Duromer, Stfcrjeremiffen u. f. w.

finb üon geringerer Vebeutung, feiner üon ifmen fyat e§ üerftanben, bem

Vorbringen ber Stauen irgenb natfjfjaftigen Söiberftanb 31t leiften. Sie alle

lebten in Stämmen, rannten bie Anfänge be§ ?(tferbaue», trieben Qagb unb

gifdjfang, waren in religiöfer 23e$iefjung nodj auf ber Stufe be§ Sd)amanen=

tl)um§, aU ßauberer berüfjmt unb gefürchtet unb erhielten nur bort üorüber-

gerjenbe cutturtidje Vebeutung, Wo §anbel§ftraJ3en burd) iljr Sanb führten,

ober wo fie, burdj iljr 9lufger)en in bie flaüifdje Nationalität, biefer eine

eigentfjümfidje Sdjattirung gaben. Ueber itjre ftaattidje unb friegerifdje

Drganifatton fctjtt un§ jebe§ juüerläffige SJlaterial. Von bei weitem größerer

3Bid)tigfeit finb bie beiben türfifdjen Üteidje ber GHjafaren unb Vulgaren.

S)ie ^adjrictjten, weldje wir über bie ©Ijafaren befitjen, gelten faft au§-

fditiefjtid) auf bie arabifdjen Sd)riftftetter be§ 8. hi% 10. 3af)rr)unbert§ §urüd.

llrfprüngtid) jwifdjen bem ®a§pifd)en unb bem Sdjwarjen Speere anfäffig unb

burd) iljre Kriege mit ben Sirmeniern befannt, gerieten bie (Stjafaren §eit=

Weilig in Stbrjängigfeit üon ben fninnen, erfcrjeinen aber balb nacfj bem

Untergange ber tjuunifdjcn iperrfdjaft aU mädjtiger unb lriegerifd)er Stamm,

gegen Weidjen ba§ perfifcfje 9teid) fid) nur müfjfam burct) (Srbwätle unb

Steinmauern §u fd)üt>en üermodjte. SDa§ 7. ^jafjrfmnbert fdjeint ben §öf)e-

puuft itjrer 9)cad)t 51t bejeid^nen.

Sie treten in nalje Vegieljungen 311 Vt^anj, d)afarifdje ^rinjeffinnen

befteigen ben bt^antinifctjen ^aifertljron , bie SSolgabolgaren werben unter^

worfen, unb ein großer Stfjeil ber ^rim, fo Wie bie gröfjte flaüifdje Stabt

be§ Süben§, ßieW, fällt in iljre £änbe. SDie (Jljafaren fdjienen beftimmt, bie

1) «gt. Ant. Kusses I, p. 446
ff.
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Vermittler $mifdicn bcnt fernen Dften unb (iuropa pi [ein. 25a tourbe ihre

9Jcad)t ymädift im Sfiben eridnittert. Sie groberung SßerftenS bureb bic

Oiadiroiger Wohammcbv fdmuidite ibre Stellung am ®a8pifd)en äRccre, beffen

©affin fic bieder uöllig beberridn bauen. Wadi ftcbjigiä^rigein stampfe behielt

baS Vuiiifat bie Cbcrgemalt unb bic enblidic Stnfiebumg bon 14,000 Arabern

in SDerbent fieberte bieiem bon ruhigen 5Befi$ beä füblidien fa-piidjen Ufere.

©inen @rfa$ bot freilidi bic SCuSbefmung ber Gbjafarcn nad) Sorben unb

SBeften. Tic flaoifdicn Stämme ber Sßoljänen, Setoerjanen, liHabimitfcfjen

unb sBiatitfdien erfannten ibre Cberhoheit an unb waren ibneu tribut^

pilidjtig. ©inen gefäljrfidjen Wadibarn erhielten fic jeboef) an ben immer

weiter in bie iübrufiiidie Steppe borbringenben Sßetfdjenegen, gegen roeldje

fic nur mübfam mit bi^antiniidier ,s>ilfc ibre Stellung behaupteten. Sütfjev

ber gegen biefc Sftomaben erbauten (SJrenjfeftung Sarfei ober 93e'(aja SBejd),

finb Scmcnbcr unb %til bie berüorragenbfteu ©tobte ber dljafaren. 93eibe

lagen am «aepifdien ÜOtcere, Semenber jttrifdjen Verbeut unb ber SBotga,

gtü an ber Stelle be§ beutigen Stftradfjan. ßttoa arfvt ftaramanentage trennten

beibe Stäbtc üon einanber, bie bind) £)anbeföintereffen eng mit einanber ber*

bunben Karen. SBon fünf berfdjtebenen Seiten trafen bie £anbel§ftrafjen in

gtü ftufammen. $u ßanbc üon jenfeit be§ ftaufafu* ging ber 28eg über

Semenber, roäfjrcnb bie öerfdjiebenen öanbeleftäbtc am kaepiferjen SOZeere ifjre

SBaaren ;,u SSaffcr nad) gtü beförberten. fiaramanen^üge au» Äroärijm,

Vufbära unb ÜDtaroaränafr öcrmittelten ben Stustaufcf) mit 3n^ien / roäfjrenb

bon Sorben unb Sßeften fjer bie Strafen Öjeifö bon ber Sßolga au* 23ol=

garien unb bem Sietojdjcn Stufjtanb ausgingen, t^eüS an ben lüften be§

Sdnoarjen Speere» begannen, um über ben £on burdj Sarfei jur 2Bolga unb

biefe rjinab narfi Stil ju fabreu. 6e mar ein eigenartigem Seben, ba» fjier

pulfirte. Sie b,alb nomabifdjc ©eoöfferung lebte trjeilrocife nod) in jenen

SBoitofjurten , bie mir fjeute bei ben nomabifdjen £irgf)ifen finben. 9cur

bi; 9ieicb,eren erbauten fid) i'edmfjäufer unb ber §f)afan allein Ijatte fjolje

giegelgcbäube. £em Gfjafan jur Seite ftanb ber S3eg, fein Statthalter,

unb bas S5err)älrnife beiber $u einanber ift treffenb mit ber Stellung be»

Siogun jum SKifabo, roie e§ nod) oor roentgen ^aljrcu in gaban beftanb,

perglid^en morben. Ter QHjafan mar ba» religiöfc Cberfmupt, mäfjrenb

namentlid) bie militärifdjc Vcrtb,eibigung unb güljrung be§ 2anbe§ bem 93eg

jufteL Nad) jioei Seiten l)in nahmen bie Gfjafarcn nod) eine ganj außer

-

geroöfmlidje Stellung ein. Ginmal finb fic ba» einzige JBoW, oon bem mir

miffen, baf? ce 511m jübifdicn ©tauben übergetreten ift — unter bem Qaxm
s^ulan im 8. ^abvlnmbert — unb bie ©riefe be§ «Rabbi dljafbai Sbn=
Sdjafrut an ben 6()afavcn (ibafau, Sofcpl), Sotjn 31aron§, fomie beffen

Knnoorten finb eine ber bebeutfamften Duetten §ur Sittcngefdjidjtc beS mcrf=

mürbigen SSolfee »

• ; bann gebüljrt ifjnen bie G()rc, oon allen Golfern be§

lieie Gorrcfponbena fällt in bat- ga&r 960 unb war bietier nur in einer

dcrffirjten 5(u?gabe befannt. Einen boÜftfinbigen 2cn taub erft 1870 ber befannte
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ÜRittefafterS in ßuropa juerft ein fietjenbeS .\?eer gehalten $u baben. (S§

untren bic Sarffici, morjammebanifdje ©ößmer unb Kontingente, bic oon bem

morjlbabenbcrcu Steile ber Öeobiferung gefteilt würben , im ©an^en §tüötf=

taufenb SDcann. Ucberbaupt liegt bie SBebeutung ber ISbaiaren, and) abgefefjen

oon ber geograpbifcben 3ßict)tigfeit bee ©ebiete?, ioc(cf)c* fie beiaßen , in ber

frühen SluSfcilbung fefter ftaatiicfjcr formen bei ibnen.

gm ftnic, toeldjeS bie Söotga nörbtieb, oon ben (Stjafaren bilbet, mofmten

bic ben heutigen Sicfjutoafdjen nafje ftetjenben 28oiga=53oigaren, ober ftlbernen

Solgaren, ebenfalls ein fmnbeitreibenber , fräftiger, türfifeber Stamm, ben bie

hmeraftatifdjen föaramanen ttttS Grjima unb ©ufijära 511m giel nahmen, roätjrenb

uact) Dcorben rjin it)rc SBaaren ben 2Seg naef) S3iarmien cinfcfjtugen. 33on ^rrt

ine Sanb ber 23o(garcn bauerte bie Saramanenreife einen Neonat, in SSooten bie

SBoIgo ftromauf jtoei äftonate. 3(n Unternerjmungegeift toaren bie ©oigaren hm
ßrjafaren tneit überlegen, unb bie Säuberungen, meiere bie arabifdjen ©djrift=

ftetter oon ifjnen entwerfen, geigen, bafe fie bie übrigen Golfer Ücorbofteuropa*

an 93ilbung*eiementen überragten. ^tree öauptftabt 33otgar gätjite gegen

10,000 ©inmobner unb blatte £ot$aufer. gm 10. ^arjrfmnbert baben fie

fogar SKünjen geprägt — bie äftefte botgarifdje Söftinje, bie mir rennen,

ftammt au? bem galjre 949 — , bie freilief) gan,} na et) arabifetjem ÜDcufter

gebitbet mürben unb fid) nur burd) ben tarnen be* bolgarifctjen garen oon

ibnen unterfcfjieben. £ie Bulgaren verfielen in brei Stämme: Tie S3erfuta,

5fegel unb bie eigentlichen Bulgaren, unb foflen nact) bem uictjt ganj toat)r=

fcfjeinficrjen 3euSnife Äarbifi'g au§ 50,000 gamiften beftanben tjaben. l

)

3m galji 922 trat Der 3ar 5(lntnfct) §um %Zlam über, mit ib,m ein

großer %[)til be» S3otte§. Xiefem Umftanbe bauten mir ben intereffanten

unb auetj für bie rnffifdje Gtefd)id)te bebeutfamen 33ericf)t be§ ^bn %a\>i)ian,

ber als ©efanbter be§ Kalifen in Sotgar eintraf. £ie 23otgaren maren

Stcferbauer unb trieben SSieb^udit; itjre frauptbefetjäftigung mar aber ber

.'oanbet; ^etjrcerf, 9Jcammutrjfnod}en unb SSatroBjäfjne, offenbar ber £>anbel§=

geminn au§ bem tjotjen Sorben, mürben nadj Stüen ejportirt , märjrenb oon

borttjer toftbare Stoffe, Gbeifteine unb bie bereit« ermähnten grünen perlen

importirt mürben.

Ueber ben £anbel nad) Sorben bin tjaben mir ein intcreffante* geugniß

in bem ^öericfjt be§ 3DU S3atuta, ber jtoar aue fpäterer $eit ftammt, aber

offenbar uralte ®eroofmt)eiten febitbert. (5r etjäljft: „3 et) wollte in ba§ Sanb

be§ S;unfet§ reifen, meterjes oierjig £agereifen ()inter Bulgarien liegt, fpäter gab

idj biefen ^tan auf, meit bae Unternefjinen fetjr fcrjmierig ift, ict) mir aueb

menig ausbeute baoon oeripract). 3n biefem Sanbe reift man nur in fieinen

Scbütten, loetctje oon großen xmnben gebogen merben. Senn ba§ Sanb ift

rHciienbe 2tbrabam fyirfotoitfc^ unb narf) bcrfelben mürbe bic erfte ooüftänbige beutle

llcbcrie^ung öon Dr. 8L ^arfaDti mit einem erfäuternben 9tnt)ange öeröffentlicbt.

:"KitM'ticf)c kernte 1874 p. 69—97.

1) S3gt. über fie äunü, %ie 2{bftammung ber 9Mgaren in ieinem Al-Bekri.
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von ®iS bebetft, auf meldient bie ^üße bcr ättenfdjen unb bie £mfe bet

£tjiere ausgleiten, aber bie .vnutbe haben Miauen unb ihre Sßfoten gleiten uid)t

auf beut ©ife. gn biefe SBüftenei reifen nur reiene Saufleute, bereu jeber

nidit weniger als lmnbevt gurren mit (iijioaarcn, ©etranfen un^ £015 ()aben

muf}, Weil e§ ba roebet Saume, nod) Steine, nod) SBolmftättcn giebt. Qam
AÜlirer beä SReifenben bient ein $unb , bet oft in biefen (Segenben geroefen

ift 2)er Sßteig eineS foldicn E|iere8 beträgt gegen taufenb Tenare. ©ine

Tviitnc toirb an feinen#al8 gefbannt, bann toetben nod) brei £uinbc bem ©efbannc

zugefügt. SDiefer öeti^unb gebt boran, bie übrigen folgen. 2)er $>crr fd)tägt

ober fdiilt bieten vmnb niemals. SBemt gegeffen toirb, fo füttert man bie

vninbe juerft Slmt mau e§ nidjt, fo geljt ber 2ettt)unb imgufrieben fort unb

lafn feine Ferren niufommen." Setbft roenn tjier arabifdje Ißrjantafie

ober ootgarifdje Unjubertäfftgfeit maud)erlei -jugetljan b,aben, toirb man an ben

oon frunben gezogenen SdUtttcn bod) fcftfjatten muffen. Sütcfj über ben

ftummeu .Raubet ber Solgaren mit ben Woltern am Ural baben mir gute

Sföadjridjten. SSon ber Staat-orbmtng be* 8$oße§ miffen mir nur, bafc ein

3ar an ber Sbi|e ftanb unb biefem §at)Ireicf>e tleine dürften, mabrfctjeinlid)

Stammhäuptlingc, untergeorbnet maren. Sie fäntpften meift 511
s^ferbe, batten

gefdjmiebete SBaffen unb trugen ^angertjemben. ')
— £ürfifd)er ^erfunft maren

enblid) aud) bie s
£ctfdjenegen , bie feit bem (Snbe be* 0. ^arjrbunbert^ fid)

ber sJcorbfüfte be§ ^liomfdjen unb Sdnuar^en 9Jceere» bemädjtigt Ratten. SDkn

3äf)lte brei,5ctm Stämme, bie in ad)t SBc^irfe fielen unb unter erblichen dürften

ftanben.-) - gm Kriege unter einem gütjrer geeinigt, maren fic namenttidj

aU tübne unb rafdje Leiter gefürdjtet, bie mit SSurffpiefs unb Pfeilen fid)

ihren Wegnern fdjredlid) matten. 2tudj fie maren nur batbanfäffige 9?omaben

unb in ibrer Multur bon ben übrigen afiatifdjen Ütetterfjorben faum berfd)ieben.

So finb unferer SBetradjtung nur nod) bie mcftlidjen sJtad)barn ber

rufftfdien Stäben, bie littauifdjen Stämme, übrig geblieben. 5tud) für fie ift

ooraiK-^ufdncfen, bafj, toa§ mir an Multuretementen ber tctto=f(at>ifd)en Spradj=

einbetten feftftetten tonnten, auf fie belogen merben mufj. 23eitcr aber läftt

fid) für jene ältere ^criobe ntd)t» bon tb,ncn fagen. Unfcrc üucilen ftammen

auc- beut 1 3. ^abrfjunbcrt unb finb aud) ba jum X^ett nod) fcl)r un^uüerläffig.

$ödjften§ fiefee fid) bcr au§ bem Gnbe be* 9. ^arjrljunberte ftammenbe S3ertd)t

2Bulfftan* über bie "|>rcnBen auf fie übertragen, ba ja bie Unterjditebe gmifetjeu

ben SCbtljeitungen eine? Sßotfeg befto geringer gemefen finb, je meiter man in

ber @efd)id)te .ytrürfgcbt. öanj beden tonnen fid) bie ßuftänbc bcr «Preußen

unb Jsjittaiter aber fdiou beebalb nidjt, roeit bie erftcren
s-8emor)ncr bcr 9)ccere3=

füfte maren, bie festeren uirgeub bas ÜDcccr berührten. 2S?tr fommen batjer

I SgL (^alif.in, Stflgemetne .Üriea,*a,efdüdite bc§ Mittelalter?, bentfefj üon

2trecciu« 1, p. 1
'. •'». Eajfel I

-

2) Giue neue treültdie Arbeit über bie Trüberen s
-l>erool}ner ber fübrmitidieu iteppe

ftubet firfi in beu sJJ(ittbetluna.eti ber Unitteriitat Miem 1883 bon (yoleboro^ft, i;etfd)enegen,

Torfen unb s$olctu^er biS jum (Unfall ber Tataren irufjifcf)).



Tie SBaräger. \:\

in anbcrcm gufammenljange auf fic jurücf unb bemalen luer nur, bafi Wteä,

roa» über ba§ auSgebtfbete SßrieftertKjum nnb ba* f)oct)enttüicfcItc Öiötterftjftem

ber Sittauer gejagt roorben ift, in ba§ (Sebiet ber Ijiftorifdjen gabeln gehört,

^n galjireidje ©tämnte jerfatten, an beren Spitze Heine gürften ftanben, füllten

fie in ben Sauf ber SDBettöerl)äfrniffe erft fjanbetnb eingreifen, al§ fie Nationalität

nnb bcimifrfjen (Stauben gegen Singriffe üon aufeen fjer t>ertt)eibigen mußten

unb im orange ber Nott) ju einem G£urf)eit3ftaat gufammengefdjroetfit mürben,

darüber füllten aber nod) Satjrfjunbcrte Eingeben.

S c dj s t e s "Kapitel.

^ie )@arägo*föuffen unb trie (ßrüntiimg tje£ rufftfrfjen Staates. 1

)

^u ben (Stementcn, roetdje bauernb fefte Si|e auf bem S3oben be§

Ijeutigen Sftufjlanb eingenommen Ratten unb in merjr ober minber folgenreiche

Schiebungen §u ben flaüifdjen Stämmen be§ Sanbe§ traten, fam ein neue?

tjinju in ben ffanbinaüifcfjen 2Sarägo=9tuffen. Seit unbenflidjen Reiten fjatte,

mie mir geferjen, eine ^aubeföfirafje üon ben ®eftaben be§ gimtifdjen 9Keer=

bufen§ über $lmenfee unb 2öotd)om ben Smiepr tjinab an§ Sdjmarse 9fteer

geführt. Sie »ermittelte ben SSerfetjr §hnfdjen S^anj unb ben Slaöen, fo=

mie §mifcf)en biefen unb bem ftonbinaöifcrjen Sorben. ®ic tapferen Söeroofmer

Sdjraeben* unb Norwegen*, im Slbenblanbe unter bem Namen Normannen

befannt, Ijaben itjre erften friegerifcr)en Unternehmungen gegen if)re finnifetjen

unb ftaüifcrjen Nad)barn gerietet. $ur See jogen bie fleinen gtotitten ber

See=ftonunge gegen bie lüften be» 93altifcrjen 9Jceere§, mo nod) jetjt gab.treidje

2tu§grabungen unjmeifeüjafte Spuren berfetben nad)gemiefen rjaben, mäfjrenb

anbrerfeit§ bie (Srinnerung an jene £>etbenfaf)rten in ben norbifd)en Saga*

fortlebt. 2Bar bod) Austrvegr, ber Dftroeg, ber tedrjnifcfje 2tu§brucf gemorben

für bie gal)rt in ba§ Saab ber ginnen unb Stauen am ginnifdjen SNeerbufen

unb raeiter tjtnein tanbcinmärtS. Gardar nannten W öou Rinnen unb Stauen

ungern gefefyenen ftanbinaoifdjen (Mfte bie Slnfieblungen jener Norbftaüen,

unb and) Stäbte mie Aldeigiaborg- am Söotdjoro, furj bor beffen ÜDtünbung

in ben Sabogafee, Holmgardr — ba§ ffabifdje Notugorob — Kaenugardr,

Kiew, mar iljnen bef'annt. Mikligardr, bie altnorbtfdje S3ejeid)nung für

(Xonftantinopet , ift ebenfalls ein Name, beffen ©ttjmologie beroeift, bafj er

1) SBir üerfagen um? rjter auf bie Gontroüerfe über bie öerfunft ber Söarägo*

Muffen einjugetjen. SSer nod) immer ^roifctjert -Kormanniften unb Slntinormanniften

mogenbe ftampf ift unferer Meinung nad) in allen ^auptfadjen entfd)ieben. @£ ift

oor allen Singen ba§ SSerbienft ftunifö, Ijier ba§ entfdieibenbe SSort, gittert in einer

§Ret$e meifter^after 9(b^anblnngen in ®orn3 Caspia, gefprod^en 5U fjaben. 9?euerbing^

ift bie ganje %xaQt in gefdjmadüoller Sarftellung aud) bem beutfdjen Sßublifum mnnb=

geredet gemacht ttjorben biu-dt) ben Äopen^agencr Sßtofeffot Dr. SB. ütjomfen, 5er

Itrfpntng be§ ruffifd). Staaten. 5)rei Sjorlefuugen. Seutfdj üon Sßornemann. ©ot^a 1879.
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über §Ru$lanb ju beii Sfanbinattiern gefommen ift Tic Stoben bagegen

nannten jene ffanbinaöifdjen Stämme mit bem .Kanten, meldten unten bie

ginnen beigelegt hatten, unb bet nodj (jeute in Hjrem Sföunbe bie 2d)mebeu

bejetdjnet, Bas. S)te Sfanbinaüier aber, öon meierten bie ibätere ©rünbung

be8 ritffijdieu Staates ausgeben foltte, unb bie ben Ueberfdjufj ihrer SriegS

mannen nadi Offen f dürften, molinten, mie mieberum bie erhaltenen SßamenS

tonnen jeigen, in üpland, Södermannland unb Oestergotland, otfo an ber

Dftfüfte SdjtoebenS, nörbtidj unb fübttd) uom SKätorfee. Qu biejen Sanben

nun, mie überlianpt im ffanbinadifdjen Sorben, nannte man Pannen, meldte

bnrdi ein (SelfiBbe perfönttdjer Ergebenheit unb Xreue in ein ©tenftberljätrmjj

ju einem JhnegSljerm traten, Vaeriugr, int ^lural Vaßringjar, aitfdjmebifd)

Wareng, eine Senennung meldte bie Dftffoben in wariäg untbitbeten unb

irftou öor 860 allgemein jur SBejeid^nung norbifdjer SriegSleute gebraud)ten.

Sföan berbanb bamit bie isorftcilung, baß fie feefunbig unb meift fdfjtoebtfdjen

Stamme* Waren. WS in biet föäterer $eit jene 9torbmänner ate ^eibmäebter

in ben Tienft ber 6%anttnifd)en Saifer unb ttaiferinnen traten, bitbete fid)

ctma im legten Viertel be» 10. $3af)rtinnbcrt§ in ber gried)ifd)en 9SoIf§jpracf)c

ber y.oni
l

<)i('</.f-xTog) bie gorm SBarang für biefetben au£, mcld)e banad)

atrf alle in grierfüidie &rteg§btenfte Xrctcnbett übertragen mürbe.
')

Tiefe Win jen unb SBaräger, ober menn man roiH, 3ßaräao4Ruffen fiub e§

gemefeit, toeldje ben ©runb $um heutigen ruffifdjeu 9reid)e legten. $)ie ältefte

Uebcrlicfcrnng, raeldjc, mie mir falten, im fogenannten 9ceftor auf unS gefotnmen

ift, mirb beute fdjtoerttdj meljr für üotic t)iftorifd)e 2Baf)rt)ett gehalten merben.

2tud) bie uom (Ebrontften überlieferten unb feitl)er allgemein angenommenen

ßeitbeftimmungen [äffen fid) nidjt anfrcdjt erhalten. (5s bürfte ttjatfädjlid)

nur fo öiel feftftelien, haft, nad)bem um bie 9Jcitte be§ 9. 3a^'t)unbert§ ber

Strom ber Sfaubtttarüer mit erneuter ©emalt gegen bie fmnifdjcu unb ftabifdjen

x'lnneblungeu am L'abogafec unb fübtid) öon bemfclben anbrängte, eine geit=

meilige Unterwerfung bes Sanbe? burd) jene gremben ftattfanb. 2
) ©egen ben

gemcittiam.cn Tvcinb erhoben fid) bie finnifd)cn unb flaöifdjen Stämme, bie in

einem tjeute ltidjt mebr \u beftintmenbett 33ttnbe5ücrt)ättntB ya. einanber ftanben,

unb oertrieben fie.
s^atb jebod) nneber in Uneiuigfett unb ^paber verfallen,

faxten eben jene Stämme - - mir miffen nid)t, auf meldte $Bcife — ben

ä3efd)luf$, öon jenfeit be§ 9)ieere§ fidi dürften ya. f)olen. Sie fanbten §u ben

Warägern, „uämlidi ju ben Muffen", unb beriefen brei 23rüber, bie mit itvren

Weid)lcd)tcrn hinüberzogen. (£3 maren Erurekr, Sikniutr unb [>orvardr, ober

mie it)rc Wanten fid) in flatrifdjem SDhtnbe unuuobelten, Rarik, Sineus unb

Truwor, bie fid) bort in ben .vmuptortcn ber Stämme, bie fie berufen tjatten,

Ladoga, Bjeloosero unb [sborsk, teftiet.Ueu. AÜr biefeS (vreiguif? mii-b mobl

\) 9>cj[. .Uuttifi- Stb^anblungen über biefe 7vraa.f in ©otnä Caspia an mehreren

Stellen. — 2) Sollten nidit biete Sfanbtnatoier ihre BiBe nürblirfi oom 2abona=2ee nedabt

haben? Tic .sjnipotbeie iiat ben SSorjug gto§e 5d)tt)iertgjfetten toeaäuräumen, unb barf

ben gletd)cn ©rab ber iVöaliridieinlidifeit bcain'pnirfien mie bie beute geltenben SHnnafjmen.
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nur auf ©runb trügtidjer 9red)nung ba* ^afjv 862, ba§ offtcielle ©rnnbunge-

jafjr be§ ruffiicrjen 9teid)e?, angenommen, raalirenb malyricfjeinlid) bie Berufung

ber Söaräger fdjon früher ftartfanb. Sie Ueberlieferung erjagt meiter, baf?

bie brei Srüber ^unäcfjft einmütig bafjin arbeiteten, ifjre .frcrridiaft 31t

feftigen; fdjon nad) ^mei 3 fl f)ren aüer waren @raeu§ unb Iruroor gestorben,

fo baß Shtril afö ^(ileintjerrfcfjcr nadjbtieb.
>)

Seine Sßojttion mar insmiferjen io meit erftarft, bau er barau benfen

tonnte, ben Sdimerpunft feiner SJcadjt weiter fübroärte nad) 9corogorob an beu

^tmenfee ^u »erlegen. Gr befestigte fiefj gegenüber bem alten Ücomgorob in

einer ^oljftobt, bie fpäter Sr| ber SJcotogorober dürften unb ^ofabnifi blieb,

bxad) gemaltfam ben SSibcrftanb, meteben bie ftaoifdjen SBerooljner ber Ulu

Habt gegen bie unbequemen üftadjbarn erhoben, unb üertfjeilte Sanb unb ßettte

an feine ©enoffen; namentlich mirb unl birect berietet, baß er auf biefe

SBetfe 9roftoro, 33ietoofero unb ^olo§! befehle, galten mir aufcerbem feft,

baß Saboga fdjon Pon iljm felber in ^ertfjeibigungeftanb gebracht mar, fo

$eigt fid), baß 9comgorob nunmehr mirftid) jum 9Jcittetpunfte feine» 9leidje§

gemorben mar, ba§ im £ften an ber SSolga ba» Stjafarenreid) berührte unb

im Süben bi» 5um SSofof porrüdte, meld)er ba* ©ebiet ber £üna pon bem be-3

£niepr trennte. Unb and) in ha* Q3eden be§ Xniepr brangen feiner geü bie

Waräger bor. ^retfidj nietjt in birectem auftrage 9hmf§. 216er ^met feiner

Scannen — menn nidjt bie Unternehmung einen ganj felbftänbigen (Xfjarafter

trägt — £ö§fulbr unb Xmi, Hamid) 2(ffotb unb Xir, festen fid) in bem

bamat* oon Gfjafaren oecupirten &iero feft unb begannen an biefem btetleidjt

alteften fünfte flapifdjen 3täbteleben§, burd) roarägifdjen 3U5US oerftärft,

unter bem Damals cutturtidj am roeiteften porgefdjrittenen Stamme ber ^?oljänen

ju fjerrfdjen. Sie fühlten fid) ftarf genug, im Sommer S65 mit minbeften*

über 200, nad) Penetianifd)en 9totf>ridjtert mit 360 booten, ma» etma einer

9?cannfd)aft Pon 14,000 Äriegern entfpridjt, einen Dxaubjug gegen Gon=

ftantinopet p unternehmen, tiefer erfte $ug 9 e9en ^a* br^antinifdje SReid)

ifi in boppelter .ftinfidjt bebeutfam. einmal, meit e§ ba» erfte djronotogiid)

feftfterjenbe (SreigniB ber ruffifetjen Q3efd)id)te ift, bann, meil burd) biefe Untere

nefnnung bie Muffen yam erften 9)cat in ben ©efidjt*irei* ber S8t)$antiner

traten. £er ganjc Verlauf be§ 3u9 e» läßt fid) nidjt genau Perfolgen. 3tiiotb

unb £ir fd)einen junädjft burd) ben öo^poruS in bie ^Broponti» gebrungen

ju fein unb bie ^rin^eninfeln geplünbert ju fyaben. ßrft banad) manbten

fie fid), ba kaifer SJcidjaet III. gerabe abmefenb mar, gegen Gonftantinopel

1 Beine Regierung unb bie ber nadjftfofgenben dürften ift un§ niefit in fjifto=

riief) gtaubroürbtger 93etfe überliefert. 2ie münbtiefie JrabittDn, roeldie nic^t 3ufammen=

bängenbe linge öerfnüpfte, unb eine füttftficr)e cfironofDgifcfie Gonftructicn trüben unfere

örfenntniß. ;T?urif regiert \~ $,abxc , feine betben näc^ften 9?acf|foiger je 33, affü

§iemftcf) genau i>az doppelte. SHe fünf erften dürften sufammen 110 Qafire. 2ogar

io mistige ©reigniffe, «ie bie Jaufe Clga'«, »erben üom Gfjromften , roie fid) au^

bnaanrimfefien 3eugniffen ergiebt, falfd) batirt. 3Kd)tg befto weniger rub^t jene äftefte

"^eriobe ruffifd)er @efd)id)te auf einem ^mtbament eebter Ueberlieferung.
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unb brangen ohne .vunbemin in ben §afen. (£3 mar jcbodi gelungen, beut

ßaifer Oiadividu höh ber [einer $auptftabt broejenben ©efaljr \n geben, ©r

fehlte nm unb brang — mir roiffen nidit wie in bie Stabt, roeld^e nirfjt burdj

griediiidic Eapfetfeit , [onbem burd) ein SBunber ber SWutter Omtte§ gerettet

mürbe. Sie erregte einen Sturm, ber bie Sdfn'ffe bei licibnudien Seeräuber

Detail^ Dom SBitingerboot.

l. innere anfiebt bes einen Unbe*. 2. Hnftdjt ber «Planten ton ber 3nnenjeite. 3. Xurrhjrßni» ^ir 25er=

anidiaulicöuni} ber JKippenbeieftigunß. 4. SHuberllampe. 5- Ruber, (i. Steuerruber. 7. diu Stiicf Sieben

pfanfe mit eifetnen DJägeln.

gerfdjeflte unb jie jur glud>t nötigte, $aft bie Stoffen ei auf eine (Eroberung

ber <2tabt abgefefjen Ratten, ift übrigens an fidj untt>ar)rfdjeinfidj, bagu toaren

ihre Streitfrage ju gering unb bie SRauem tion Gonftantinopcl 51t feft. ($&

mar ein S9eute$ug , ber oicücidu jum 3^ f) flttc
r

einen ^anbetööertrag ju

ertrotzen, tote er fpätcr bcn Stoffen tliatiäcfjlid) ,ytgefprocr)cn toerben mußte.

Jlffolb fdieint barauf (Srjrift getoorben ;,n [ein ; toenigftenS erftanb fpätcr

über ber Stelle, bie feine (Siebente trug, eine djriftftdjc föircrje. 2)ie näd)fte
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golge biefeS Qa$t$ ioat, bafj bor gtiedjif^e Sßattiatd) Sß^otütS bot Crubc beS

galjteS 866 einen Stfdjof in Sieh) einfejjen tonnte, [o bafj Ijiet bie cvfton

Seime beä Clirincnttminc- auf bem ©oben beS heutigen Shiftfanb gelegt toutben.

Ter lvcfoutlidK Untcvidiiob aber jroifdjen bor Cccnpation SietoS bnrd) bie

beiben SBifinget unb ilir ©efotge unb bor 3feftfe$ung bott SftutifS ©efdjledjt

int Sorben ift barin $u fclion, bafj Stffotb unb 2)it e8 nid)t berftanben, ba§

Seioufjtfein gemetnfamet Qftteteffen in ber [labifdjen SBebölfetung madrmrnfen,

unt« ber fie lebten, mätjrenb bon Sorben ber bie Sßatäger mit gan^ anbetet

materieller «ran unb Stetigfett ba3 $id ber (Sinigung ber Slabenftämme

]\\ einem ^lieidie öetfolgten. 9Ct§ nun Nitrit im ^alire 879 ftarb, fjintertiefj

er nut einen minbetjäfjtigen 2olm gngbatr ober 3gt>r, für ben fein älterer

SBertoanbtet $elgi, iUmifdi Dteg, bie SRegietung übernahm, ntd)t aH Vorntnub,

ionbevn afö Selbftlicrr. 3" ^m ttitt nn§ &eteit§ eine, menn and) nod) fageu=

ummebte , \o bodj greifbarere l)iftorifd)e Sßetfönftdjfeit entgegen. 2>rei ^a^re

lang meilte er in ÜRorogorob, um in ben bon -Knrif gewonnenen ©ebieten

fein anfeilen ju feftigen unb bie Vorbereitungen 31t einem Ltutcrnetjmen in

gtoftem 2til ju treffen. 9iicf;t metjt mit ben toatägifetjen ®cfofgfd)aften allein,

fonbetn mit ber StiegSmadjt ber irjm botmäf3tgen f(ar>ifd)cn unb finniferjen

Stämme, ber Ifdjnben, SJleten, SBefen, ^fmenftaben unb Stimitftrjen ^iefjt

er nad) ©üben unb fefct fict) bann im ßanbe ber Srituitfd)en be§ oberen

Tniepr feft. Sföte Stabt SmotenSf roitb in SBettrjeibigungSjnftanb gefegt

unb einer ber ÜKannen be3 dürften mit ber SBefjaubtung be§ $(a£e§ bettraut.

Samt gerjt e» roeiter beu SDniepr fjinab in ha§> £anb ber ©eroerjänen, beten

Stabt Sjubctfd) in äl)nlid)er Söetfe rote ©molenSf in Dteg* £)änbe fioetgeljt.

Shtt nod) ein grofjer Ott im ©üben mar übrig geblieben, bie Stabt 3tffotb§

unb £ir», ftiem, bie ©rcnjftabt jut Steppe r)in, ba* ©übe ber großen Strafe

.

bon ben SSarägetn nad) Söto^anj. ©ie SBetoäftigung berfetben mar für Dteg

eine Dtottjmcnbigfeit , et burfte fief) beu üföeg nad) ©üben nid)t berfperten

(äffen. 3)uttfj Öift gelang e§ il)m, Stffotb unb S)it in feine (Sfcnmit 51t

befommen. Gr lieft fie erfcblagen, „beim", ba§ inaren bk ©rünbe, tueld)e

ber Cibronift il)iu in ben üöhtnb legt, „benn ir)r feib feine dürften, nod) bon

fürftlidiem (^efd)ledit, id) aber bin fürfttidjen ©ebtüt§, unb t)iet ift btv ©ofju

9htti!§." 2)a§ gefdial) im 3 a t)re 882, nadjbem bie £)crrfd)aft 2(ffotb§ circa

22 %afyvt gebauert blatte. Tic ©tabt unb ba$ ©efofge ber @rfd)tagencn

roagten feinen SEBiberftanb 311 (elften. Dteg fafjte Jvuft in ftiett) unb befcfitoü

biefc Stabt JU feiner ^Uefibenj 311 madjen.

3unäd)ft galt eS bann, ba» gemonnene ®ebiet nad) ©üben 311 burd)

Stnlage üou befeftigteu Dtten unb 2dmt3n)cf)rcn gegen bie ©teppe 511 fid)crn,

baranf bie öejie^ungen 311 ben übrigen ©tauen unb 311 beu ginnen ju regein,

metetje feine £berf)obeit bereite anerfaunten. ^sbuen allen mürbe ein Irtbut

auferlegt; 9{orogorob muilte eine befonbere Vlbgabe üou -Jon griwni ober

150 Sßfttttb Silber entrid)ten, um bie SEBatägif(^en ©blbner 311 unterf)atten,

benen ber Sdjufc ber ^iorbgren^e oblag; man nannte fie [bätet gridi, Seio«
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roädjtcr, mit einer aftnorbifdjen 93ejeicf)nimg, bereit ©runbbebeutung ben 2Bof)n=

ort, bie £eimatt) mit bem SRe&enbegrtff eines
1

©tenftöer^ättniffeS angiebt. Wad)

fdjmercn kämpfen mit ben £>rerotjänen, bie fid) fdjliefjtid) pr Bähung eines'

2/rifmtä bequemen mußten , befreite er bie Stämme ber Setoerjänen unb
9tabimitfd)cn oom 3°dJ e ocr Gfjafaren unb üereinigte fie mit feinem Steige.

Um fo fjartnätfiger mar jebod) ber SBiberftanb ber 2)utcbcn, (Hjorroaten,

Ulitfcfjen unb Siroerjen, üon benen bie (enteren nirfjt oöUtg unb bie Ulitfcfjen

gar nicfjt bezwungen mürben. Sroijbem mar feine (Stellung fo roeit gefeftigt,

bafj er an ein gröfjere§ auswärtige^ Unternehmen benfen fonnte. Stjjan^,

ba§ Sefjnfucfits^iet aller 9corbmänner, fcrjiue6te aud) itjm üor unb er befd)toft

mit ben gejammten Gräften be§ üon ifjnt unterworfenen Sanbe» in größerem

ÜDcaBftabe ba» Unternehmen 2tfiolb§ unb Sir» mieber aufzugreifen.

®er geitüunft mar ungemein günftig gemäf/tt. S)ci fcfjtaffe Saifer Seo VI.

blatte bie gried)ifd)e gfotte üerfatten (äffen unb fürjltd) erft burd) ben Giraten

Seo oon XripoßS eine furchtbare 9cieberfage oor Sfjeffatonice erlitten, mäfjrenb

anbererfeit» bie Bulgaren ba§ 9teid) auf§ Stergfte ängftigten. 3tl§ bafjer DIeg

im Sab/te 907 mit 2000 S3öten'), üon benen jebe§ 40 9Jcann trug, im 23o§üoru»

eridjien, begnügten fid) bie 9tfjomäer bamit, ben §afen p fcfjliefcen. Cfeg aber

pg feine Sd)iffe an§ Sanb, ülünberte unb branbfdjafjte bie reidje Umgegenb

ber Stabt unb bereitete fid) pr ^Belagerung berfetben üor. Gr ftetite, toie

bie in ber älteften fXfjronif bewafjrte Sßolfstrabitton er^äfjlt, feine Schiffe auf

9xäber, ließ bie Segel füamten unb furjr fo pm Sdjreden feiner geinbe auf

feinen 5a()rzeugen 31t Sanbe gegen bie Stabt. ®a befcfjfofj man in Sonftantinoüel

bie SRuffen abpfaufen. ÜHadjbem ein SBcrfudj, fid) mit oergifteten Steifen Dtegg

unb ber Seinen p entfebigen, an ber Umfid)t be» gürften gefd)eitert mar,

fam ein Vertrag p Stanbe, ber im 2öefenttid)en näd)ft einer einmaligen

3al)Iung üon pötf ®riwnen ober fedjs ^funb Silber für jtbeZ @d)iff unb

einer befonberen Slbgabe für biejenigen ruffifd)en Stäbtc, in meld)eu 9Jcanncn

Ctegs als Statthalter faften, ben Muffen freien öanbelsüerfefjr mit Sonftantinoüct

fieberte. Q&JC Saufteute füllten ba» 3ted)t ertjatten, roätjrenb eine» fed)»monat=

lid)en Sfufenttjatt» au§ ber Stabt SebeitÄmittel p bepfjen, hk Sabftuben p
befugen unb aud) pr 9tütffat)rt fid) mit Sebensmitteln unb SdjiffSgerätf) p

1) (Sin SBifingerboot bei 9. 3af)rf)imbertl ift im Sommer 1880 in ber 9<äf)e bei

<:eebabe§ Sanbefiorb in einem £>ünengrabe aufgefunben tuorben. 2ful (5id)enf)o(ä

erbaut, ift el 23 9Jteter fang unb 5 Bieter breit, ^ug(eicf) pro Zubern unb Segein
eingerichtet, gäfift el 20 kippen unb 16 Giemen auf jeber Seite bei Stfnffel. SSergf.

SBerner: ®al Seemefen ber germaniftf)en 9>orjeit , in SSeftermannl 9)conatlf)eften.

1882. Dctober. ©in gweite! 23oot biefer Gattung ift im 99coor 9lt)bam bei Cft=Satruü
im iunbemit aulgegraben morben. (£l liegt bleute im Sieter Scfjfe^roig = öotftetnfdfjen

llcufcum öatertänbifdier 30tertbümer. „Tal %ai)x^iiQ lauft an beiben Steoen gteid)=

mäßig fpt| §u, fo bau e§, obuc gu menben, oormärtl unb rücftüärt! geben fonnte, unb
mar baljer trofe feiner Sänge, nicfjt nur auf offener See, fonbern aurf) in fefimafen

©eroäffern unb ^füffen braucf)bar. 'SaZ Steuerruber fjiug angebunben §ur Seite. . . .

Sie ftiefpfanf'e ift fefjr ffaef), bamit ba^ S3oot feidjt anl Sanb ju jiefjcn fei." . .

.

Jebiemiinn, ©cf*i*tc JRuöIoti*6 :c. 4
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derforgen. SBon griediifdier Seite mürbe bic 93efd)ränrung (jingugeffigt, bafi

bat Sfhiffen ein beftiwmter, abgegrenzter SRawn jtbifdjen ben Stadtmauern unb

beut ^oc-porue- , bort mo ba£ Mlofter beS heiligen SDcantaS ftanb, jur SBofm«

ftdtte augemiefeu Derben falle. Kur unbewaffnet, in Sdmarcn oon bödmen*

.".ii 3Jcann unb unter Begleitung eines faiierlidieu Beamten tohrb ihnen erlaubt,

burdi ein beftimmte* Ihor bie Stadt [elbfl \u befudjen, in der fie abgaben*

frei baubeln dürfen. Shefet nur münblidi vereinbarte SBertrag tourbe oom

ferner 8eo unb feinem SDcitfaifer SKeranber auf ba§ ®reu§ beidimoren, mabrenb

Dkg unb feine Pfannen ben Gib auf ihre (Söttet Sßerun unb SGBeteä teifteteu.

2He Ueberlieieruug fnftbft an ben barauf fotgenbeu Slufbrndj DtegS einen eefit

ffanbinaiufdieu $ug. ^ cr Sieger fjabe feinen Sctjilb an bie Stauern ber

gebemüthigten Stabt befeftigt, er unb bic Stufjen feien mit feibenen Segeln

abgezogen; bie Stäben feine* v>ecre* hätten weniger foftbarc Segel au»

Oieffeltudi ermatten : bie aber habe ber SBinb halb jerriffen, fo bafj fie mieber

zu ibreu groben ßeinfegeln griffen, „beim e§ ift ben Staden nid)t gegeben,

mit feinen Segeln ju fahren."

2o fehrte DIeg, reidj mit ©eure belaben, fjeim, unb ber £mnbcl*ücrtrag

mit Honftantiuopel mürbe fo eifrig auSgenugt, baß fdjon nad) oier ^afjrren

eine genauere geftfermng ber (5in,zelbeftimmungen bc*ielbett nötbig mürbe.

Xahcr idiitfte £leg im galjre 911 eine ©efanbtfdiaft oon bierjetjn ÜJcännern !
»

ju ben ©riedien. tiefer aufjerft merfwürdige SSertrag — ein Unicum in

ber gefammten ©cfdiiditc be§ früheren Mittelalter* — mürbe im ücamen

Dtegä, feiner ©rofjen unb aller Stoffen einerfeitS unb ber bamal* gleichzeitig

regierenden bnzantiniieben Steifer 8eo VI., SQeranber unb Gonftantin ^orpb,nro=

geneto* anbrerieit* abgefdiloffen. DJcan fertigte ihn in jttJei (iremplaren au»,

auf Pergament mit ^inuoberfdirift, mohl in griecf)ifd)cr unb jlabiidjer ober

norbifcfjer Sdradje. -

©er ^nbalt be§ Vertrage* ift ein breifadier. 3unacfyÜ bcrjpredicn beibe

Steile einanber triebe unb (fceunbfdjaft yt halten unb treffen Bcftimmungcn

über bie Strafen, benen biejenigen uerfallcn füllen, bie burd) gemalttl)ätige

§anbtmtgen (3Korb unb Befdiäbigung ober Xiebftahl' bie ©intradjt ftöreu.

Xann folgen Beftimmungcn, burd) meldte bie Muffen ücrpflidjtct merben, ber*

unglüdten griedjiidjcn Sdjiffern £ilfe ju [elften, enblid) gejtjetjungen über

Sütelöfung oon Kriegsgefangenen unb Sflaöen, über entlaufene ober geftotjlene

ftnedjte unb über ben IRadjtafj in ©riedjenlanb gestorbener, in Xienftcn be§

lauter ifanbinaoier : ftarl, garulfr, 3>ermunbr, £r<j[ciT"r, Steinbutt Die

(ftnmologie bc? (enteren Warnene ift unfidjer). triefe fünf fiatten bereit? ben Vertrag

com $abxe 907 mitbefeftreoren. ^a^u famen nod) ^ngjalbr, öubi, frroalbr, ftarni,

gfttblctft, .öroarr, Ängant^r, ilirüatttir, Scfaftr.
S-J>ermunbr (Welmud) unb 3tein=

otbr »erben, wobt mit Unredn, Ben rufüfdteii .vuftprifern al? ilaotfdj in

3lniprud^ genommen.

ySfogtytih bic 9lbfaffung in (eßterer 2prarf)e andgef^toffen mirb, ift niefit reefit

erficfjtticr}.
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büjaniinifdjen Saifeiä nebenbei* Linien. Sttfo an§fdjftef$tidj ^fragen, loclcfje

bind) ben beftebenben regen .\>anbetöüerfet*r brennenb geroorben roaren, unb

beren Regelung in beiberfeitigem gntereffe lag. £ödrit auffattenb ift nun ber

acfjtc ^unft be§ 33erttage§, ber öon ber lu*terftüt*ung Schiffbrüchiger rjanbett.

©r lautet: „SBettn ber Sturm ein griedjtfdjeä gdjrjeug auf frentbe§ £anb

roirft unb bort fief) Stoffen befinben, fo werben Sediere es fammt ber Labung

in Sicfjerfjeit bringen unb in bae> ßtjriftentanb roieber abfertigen; e§ auef)

burd) ade gefäJjrltdjen Drtc lootfen. SEBenn aber ein foIdjeS 2d)iff entroeber

roegen Sturme« ober fünft eine* anbeten .vSinberniffeö nidjt in bie .peimatt)

roieber gelangen fann , fo füllen mir ütuffen ben SDcatrofen fjeifcn unb bie

SÖaaren bergen, toenn fid) biefe§ in ber 9cäf)e be§ grtedjifdjcn (Gebiete- ereignet.

Sollte aber ein iotdjes Ungemad) einem griedjifdjcn Sd)iffe — t)ier fd)eint

im £ett ber Urfunbe eine Sücfe ju fein, etroa „näl*er nad) Stufjlanb t)in" —
jixftofjen; fo motten mir e§ nad) 9htf$lanb iütjren unb mag man beffen Sabung

oerfaufen. 3Ba§ aber tion bem gafirjeuge öertauft rcerben fann unb ba?

Scbiff fetbft motten mir Muffen, entmeber menn mir naefj ©riedjentanb gerjen

ober al? ©efanbte ju eurem Sauer gefdjidt merben ober menn mir alz

.vSanbeteteute 311m ©infonfe fommen, efjrticb mitbringen unb ba§ für SSaaren

getöfte unangetaftet überliefern, gänbe fid) aber, bafj ein Stoffe auf biefem

Jaln^euge einen ÜDcenfdjen erfdftagen ober irgenb etma§ geraubt rjabe, fo

merbe bem Verbretfjer bie oben angefeilte Strafe ju %\)dl" 1

)

(rv fällt tjierbei auf, bitB bie 2>orau-Meßung biefc* ^unftc5 be§ Vertrages,

ber tote alle übrigen unjmeifeltjaft in Jolge üorrjergegangener, bafjin jietenber

Ibatfadicn oereinbart raurbc, einmal ein anbermeitig nidjt überlieferter reger

SSerfcfjr ruffifdjer gatjrjeuge an ben uon griedjifdjen (Sdjiffen befahrenen

lüften ift, märjrenb anbrerfeits ber Söafferroeg au§ 9toBtanb unb nad) 9toB=

lanb, mie er unjroeifetfjaft fett ben klagen 3tffotb^ unb Uni, alfo feit 865

beftanb, ben £uiepr rjinauf unb rfinab ficöer fein mußte. 21ud* bafj bie

Sejeicfinung „3toBtanb" ,511m erften 9Jcaf auftaud)t, ift bemerfenäroertf). SSir

muffen bafjer annehmen, baB Cleg in guten ©ejiefjungen 511 ben ^etfdjenegen

ftanb, bie feiner Qtit ba§ öon ben ÜDcabjaren erft für^tid) bertaffene ©ebiet

ber ponttidien Steppe befet*t liatten. Za% man in Snjan^ mit bem 9tefultat

biefer Vereinbarungen roob,! jufrieben mar, geigten bie reidjen Gtefdjenfe, meldje

bie ©efanbten fjeimbrad)ten, ^t* fie 912 roieber in Dtofjlanb eintrafen.

£er t)od)bcjaf)rte Cleg r)atte injroifdjen nod) einmal hk Crtc befudjt,

tron roetdjen bie 5Dcad)t feine* 0efd)led)te§ itjren Siusgang nal)m, ücorogorob

unb 2aboga. gm .^erbft be§ Safjres 912 ift er, rcir roiffen nidjt roo,

geftorben. l'aboga unb ftiero ftreiten um bie ßfjre, feinen ©ebeinen bie le|te

^Rubeftatt 5U geben.

h 2ie 6efte leftausgabe gtebt 3£>rabimir6ft=^iibanPtt) in feiner (Jnreftpmatfiie be§

ruffif^en StedjteS. 1.' Lieferung, 2. 9tuftage. ßiew 1876. p. 1—9 (tttffifdj). ^aran

unb feör inftruetioe 2tnmerfungen gefnüpft.
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0,11111 gebübrt bor Wiiiun, bie einzelnen ftabifdjen Stämme §u einem SReicq

geeinigt ju baben. JHe Soge bat fidi feinet Sßerfon bemächtigt unb fomobl

in ruffifdjen tote in ber ffanbinabifdjen Ueberlieferung finben mit bie
vJiadv

Ränge berfelben.

Tic ^Regierung ging ot)ne jebe Sdimierigfeit auf gngbarr, flabifd) 3gor,

ben Sobn Tarife- über, bor, toenn bie SBered)nung be3 (ibrouiften juberläffig

toäre, bamafö 35 3al)re ^äbitc. Et hatte fid) im ^abic 903 mit £etga,

flabifd) Diga, einer auSSßleSfau gebürtigen Sfanbinabierin fürjtlict)entSeftt)Iedt)teS

bermäbtt. Sie Ueberlieferung bat un§ nur einzelne 8üge üt,lt rt) 1^ nicf)t ein

jufammen^ängenbeS SBiß) feiner ^Regierung 6etoaljrt. 3o lange Dteg lebte,

tritt er mir wenig fjerbor; im ©et>brfam gegen ben alteren SBerwanbten

erlogen, nidit felbftänbigen SinneS, bat er feinen SSerfud) gemacht, irgenb

jur ©eltung $u gelangen. 2(ud) ba er SOIein^errfdjer geworben ift, füt)lt er

baä SJebürfnifj nad) öeöormnnbung. Sie ßeitung ber inneren 2(ngclegenl)eiten,

namentlid) baä Eintreiben ber Tribute boti ben ftabifeben Stämmen, überlädt

er einem feiner Scannen, bem Soenatb, ober wie bie uorbifdjc gorm feine»

Diamen» tautet, Sbeinalbr. 9cad)bem 3gor bie ©retoljänen unb Utitfdjen nur

balb bejtoungen unb jur gafjlung eine» 2ribut§ genörbigt l)at, muß ©benafi)

ihre Unterwerfung beenben. 9tadj breijät)riger ^Belagerung gelingt e» itjni,

bie Stabt 5ßferefjetfd)en ju nehmen, unb gur 23cfobnung übertäfjt itvm ^gor

ben botten Ertrag be§ £ribut§, ben biefe Stämme entrichten mußten. @»

fiub ?(ngctd)en ermatten, baß bie Scannen Söor» m^ Dem Ginflufj unb beut

9ieid)tbum Sbenalb§ burd)au§ ntd)t einberftanben Waren. Sie fiidjtcn in

auswärtigen Unternehmungen, bie oljne ^gor in Singriff genommen mürben,

ben Spielraum für iljreu .spang nad) abenteuern, ©cfatjrcn unb SBeute. ^m
2at)re 914 finben Wir eine gtorte bon 500 ruffifdjen Sdnffen im ftafpifdjen

SDcccrc , bie perfiferjeu Säften ptünbernb. Ter Strabcr üücaffubi t)at un§ ben

bodift mtereffanten 9taub$ug bi» in ha* detail f)incin betrieben, ©ine anbere

Sdjaar tämpft um bieje geü in Italien, Wieber anbere finben wir in bpgan-

ttnifdjen Xieuften. So fdjidte bas ruffifdje 3FJeict) feine 2Bet)rfraft außer

ßanbeS. Unter biefen SBerljäTtniffen ift el begreiflid) , baß" jetjt and) bie

Steppcuoötfer begannen aggrefftb gegen ba» ruffifct)e SRetdt) borjubringen.

Gin Einfall, ben fie im galjre 915 unternahmen, enbete jebocrj mit einem

^rieben, ber, foweit crfidjttid) ift, ben Stoffen ben freien £urd)gug burd) bie

Steppe fidjertc. SKun fehlen für bie $)auer eine» Sßiertcljabrbunbert» alle

s
Jiad)rid)ten. Ter .staubet miP-öt^anj mag anfänglid) fortgebauert baben; er erlitt

aber Störungen, bie fdjticfjiid) 311 einem offenen 23rud) führten, unb im Safyve
{
.i 1 1 mad)tc fid) bcsfjafb bie ^eere§mact)t ber Muffen wieber nad) au|en bin

furchtbar. ©ieSmal tritt ^gor felbft an bie Spi|e ber Seinen. SBir Können

tjeutc nid)t mct)r feftüetten, mit wie großen Streitkräften biefer Qua,, ber

gegen ba§ btj^autinifdic Sleid) gerietet mar, unternommen würbe. Unfere

Quellen geben balb ]<),(«)(), balb LOOO Sdjiffe an, bod) and) bie teuere

Angabe bürftc nod) übertrieben fein. 2Sir folgen ber ©r^äb^lung, wetd)e
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Siubbranb naef) bem Sericfjt feine» ©tiefttaterS, ber af» Stugenjeuge ben §zx-

gang erlebte, im* überliefert fjat. „ftönig Saget", erzählt er, „fam mit taufenb

unb mefjr Scfjiffen oor Gonftantinopet" , mie anbermeitig bezeugt roirb am
U. 3;uni. „2er Slaifer Romanos mar nidjt roenig beftür^t, at» er bieies

erfuhr, benn er fjatte feine Seemacfjt gegen bie Sarazenen unb jur 33efcf)ü§ung

ber Snfeln entfenbet. SBätjrenb er nun hierüber »oder Sorgen bie 9?äct)te

fcfjfafto» zubracfjte, unb langer fl^ e lüften pfünberte, raarb ifjm gemetbet, er fjabe

noefj fmtfoelpi rjalboerfautte Skiffe, meiere allein al» ^u alt §u £mufe geloffen

roaren. Sobatb ber ftaifer biefc» rjörte, tief; er bie Scfjiffsleute fjofen unb

fpracfj ,^u ifjnen: „^r fottt mtüerzügficf) unb eitigft bie jurücfgefaffenen

gaf)r,5euge in Stanb fe§en, unb fie rtict)t bfo§ Dorne, fonbern auef) am Steuer

unb auf beiben Seiten mit bem ©efefjüfte bcrfefjen , au* meinem ha? geuer

gefcrjteubert rcirb." tiefem Sefefjfe gemäß mürben alfo bie Scfjiffe ausgerüfter;

bann befeßte ber föaifer fie mit ben allergefcfjicfteften Seuten unb ließ fie gegen

ben &önig ^nger auetaufen. Unb fie fegetten ab. 911» aber ber föönig

^nger fie auf ber fjofjen See erbtiefte, befaßt er feinem öeere, fie nid)t um^u*

bringen, fonbern tebenbig $11 fangen. 21ber ber gütige unb barmherzige ©Ott,

roetetjer bem Stoffe, ba» ifjn oerefjrte, ifm anbetete unb ju ifjm um £>itfe rief,

niebt nur feinen Scfjufe, fonbern auef) ben Sieg öerfeifjen wollte, ließ bie

$Binbe rufjen unb glättete ba» 9Jceer, benn fonft märe e» ben ©riecfjen fcfjmer

geroefen, baz geuer ^u roerfen. So aber brangen fie mitten unter bie Muffen

unb roarfen bann ba» geuer naef) allen Seiten au». 2tf3 bie 9tuffen biefe»

erbtieften, ftüqten fie ficr) al§balb au» itjren Scfjiffen in» ÜJceer; fie mollten

lieber in ben Stellen umfommen, al? burefj» geuer oerbrannt merben. ©inige,

bie mit Sßanjer unb öefm belaben maren, oerfanfen fogteief) in bie Siefe, um
nie mieber gefetjen §11 merben; anbere mürben fcfjmimmenb felbft in ben

gfutfjen beö Speere» oom geuer Deqefjrt, unb Däemanb entfam an jenem

Sage, mit 5(u»naf)me berer, benen es gelang, an§ Ufer 5U flücfjten. 2>enn

bie gafjr^euge ber puffen fönnen megen ifjrer Sleintjeit auef) über folcfje

Stellen fommen, mo fefjr roenig Söaffer ift, roas ben Scfjiffen ber ©riecfjen,

meil fie tiefer gefjen, unmöglicfj ift. 3n S er febrte barauf mit großer Scfjanbe

fjeim; bie fiegreicfjen ©rieeben aber jogen frofjlocfenb naef) (Jonftantinopef unb

brachten eine SDcenge ©efangener mit, roelcfje Romano» fämmtfief) in ®egen=

mart be» ©efanbten oom &önig £mgo, nämlicfj meine» Stiefoater», enthaupten

ließ." £iefe 9cieberfage, bei roelcfjer bie Muffen §um erften 9)cal bie Scfjrecfen

be§ grieefjifcfjen geuer» fennen lernten 'j, mar übrigens nierjt fo fcf/limm, mie

ber 33ericf}t Siubbranb» glauben macfjt; erft nacfjträgücfj erlitten fie — mie

br^antinifcfje Cuellen jeigen — bie oernicfjtenben Scfjläge. Sie maren oon

Gonftantinopet raubenb an bie ffeinafiatifcfje föüfte gebogen, bort aber mürben

fie eingefjott unb gefcfjlagen, fo bafj fie mit 9)cüf)e naef) Iljrafien enttarnen,

1) Heber haä grtec^tfefie ^enet öergf. ©ati&in 1. 1. p. 100, roo nad) sKarcu^

©raecu^ bie Bereitung belfelben angegeben tntrb.
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luo eine brüte Sßiebertage ihre äRadjl ballig brach unb nur ftimmertidje tiefte

mit ggör nach 9iu|tonb bciiufehrten. ') Tu1 Scbnmd) biefeS äRifeerfolgeg

bemog ggor pi energifdjen Slnftrengungen. Unter ben flabifdjen unb finmjdieu

©tänanen [eines SReidjeS lief, er Vorbereitungen ,yi einem yueiten 3uge in

größerem iWanitabe treffen. Seine SBoten gingen über ba§ SBaftifdje Sföeer

iiiv ffanbinaniidie Stantntlanb unb (üben bie friegäluftige ^ugenb be§ ßanbeä

Uir Iibeünahme an bem Unternehmen ggorä. 2Bir tonnen nidit feftfteflen,

toie Siele bem 3fhtfe Aolgc leifteten. ^ebenfalls bat mir ein Ibeil berfetten

fidi ibm augeii-bl offen, bie Ueorigen sogen, fei e§ au§ SDlifjtrauen gegen bie

Leitung 3gor§, fei e§ in ber ^affnung, bort größere SBeute ju erringen, nadi

Cften über ba-> .siauufche Sföeer, ben ®ur binauf, nad) 33erbaa, nahmen bie

Stabt ein, fdUugeu bie ibnen entgegeiniebenben mo§femifd)en £eere unb

brangen unter 3w*üccTafjung ibrer g^rjeuge an ber SDWinbung be§ ttur 6i3

nad) 9.iiaragba, iuoiich bom £abri§fee. Grft eine Seudje, bie in [volqc über

mäßigen ©enuffe§ ber füblänbifdieu grüdjte auSbrad), nötigte fie jur Umfchr.

SSnjtoifdjen mar aud) ggor mit feinem ,\>eere nad) 2nbeu gebogen unb 6i§

an bie ©onau gebrungen. .\>ier beioogen bie ©efanbten be§ lnv;antiniidien

Vuiifer-? 9ftomano§ I. il)it burd) ©cfdjcnfe jur Untfeljr, unb ein im folgenben

Saljre 945) bnrdi tur,autinijdjc ©efanbte abgefd)(offener Vertrag ftettte bie

frieblidien Schiebungen beiber Steige toieber ber. -) @§ haben in biefer Sin*

gclegcnbeit brei ©efanbtfdjaften ftattgefunben. (5rft gingen griedjifdje Gkfanbte

uad) .«iern, bie ^rätintinorien ju regeln. (Sine ruffifcfje ©efanbtfd)aft nott

fünfzig ^erfonen, bon benen fünfuub.^mau^ig mabrfdieiulid) bie Vertreter fürft--

lidier Aamilienglieber unb (jerborragenber Muffen maren, bie übrigen fünfunb=

Stoangig .Staufleutc, ging barauf nad) (Sonftantinopel unb ücreinbarte bie

befinitiue Raffung bee- Vertrages. SSon einer gried)ijd)en (Sefanbtfdjaft begleitet,

febrten fie nad) ftiem jurücf, mo ber Vertrag beiberieitig befdjmoren mürbe.

Snefer Vertrag, beffen bon einigen angeftrittene Sttnt^enticitat feftfteljt, ift in

mchrfadier vunfidit bead)ten*mcrtb. gm Mgemeincn finben mir bie SBeftim*

mnngen mieber, bie fdion ju DlegS Reiten getroffen mürben, einige fünfte

ftimmen fogar mbrtlid) übercin. 9cur madjt ftcf) bie günftigere Stellung ber

abonnier überall geltenb. SSon ben ^aufteilten unb ©cfanbten, bie in» 9tcid)

fommen, »erben genaue Legitimationen geforbert. ©er SBerfauf uon befonberen

Stoffen mirb »erboten, ©te gfifdjerei an ben ücünbungen be§ Sniebr wirb ben

#emo(mcrn bon CSbcrfon (in ber grün) gefidiert; bie Üiuffen, toa§ befonber-?

miditig ift, roerben ncrpfliditet, in gätten ber s)lott) bem gried)ifd)cn flauer

3u',ng ju leiften unb bai (Gebiet bon K^erfon gegen SInfäHe ber ^onatt=

] ftöXig m y i)r/., c Xifißoig (g top Kififtigiov u(fc/.nt> BoonoQov. Leo Diaconus
ed. Hase. p. 65 übertreibt Diellcidit bie sJJieberlai]e.

I Setgl. Kunik: Sur l'^xpedition <l<-s ßnaseci Normands en 944 vers les

paya ^itui'.^ .nix 1m.hI> de la mer Caapienne d'apres Nizämi, [bn-el-Athir et Ainy
(Bullet de l'Acad. de st. Petersb.). .Uunit meint, baf? bie Normannen fidf doh

^sgor;? .&eer erft trennten, narfibem biefer firfi jut Umfebr enticftl offen batte.
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botgaren 5U fdjütjcn. Siefe Singriffe erfolgten mobl bind) bie Steppe; toenigftenS

ift oon einer @eemad)t ber Votgaren nicrjte überliefert. (Snbfict) finb and) bie

©eftimntungen in Setreff be» 2o»fauf» üon ©efangeuen ben ©riedjen künftiger

at» ben Stoffen. SBö^renb erftere je nact) beut Sttter be§ betreffenben (befangenen

jeffn, ad)t ober fünf ©olbftücfe 51t &at>ten tjatten, mußte jeber fRuffe mit germ

©olbftütfen auSgetöft merben. SDiit am djarafteriftifdjften unb ein urruubüdje»

«Scugniß attefter ruffifdjer ©itteugefdjidjte ift ber .'pergang Bei ber eublidjen

©ibccleiftnng, ben mir be§f)alb nad) beut 8Bortfaut ber 33ertrag»urfunbe l)evfe|en.

„2Bir fämmtlid) tjaben bie Uebereinfunft anf jmei ^ergamentblättern nieber=

gefdjricbeu: eine§ baüon ift für ben griedjifcrjen föaifer unb bie» f)abcu mir

©rieerjen befdjiooren unb mit unferen Stauten nnterfcfjrieben ; ba» anbere ift

üon im» ©efanbten unb (Säften unteräeidjnet. 55ic mit ben griedjifdjen ©e=

fanbten abreifenben, fotten jene» bem rnffifdjen ©roßfürften unb beffen Seuten

überbringen, unb btefe füllen nad) Ueberlieferung be§fetben febmören, mahrtjaft

treu alle» 3)a» tjatten 51t motten, ma» mir üerabrebet auf biefe» Pergament

niebergefdjrieben unb mit unferer SftamenSunterfdjrift bekräftigt haben. Unb

mir, fo biet unfer getauft finb, haben in ber Jäutbebrale jum Zeitigen @tia»

bä üortiegenbem üerebrnugSmürbigem föten^e unb biefein Pergamente gefchmoren,

alle» $)a» feft 31t haften, ma» fjicrauf gefcfjrieben unb nicht» baüon übertreten

31t motten. 28er aber üon unferer Seite, fei c» ber gürft felbft ober ein

anberer, ein ßbrift ober ein Ungetaufter, biefe§ übertritt, bem entgehe alle

Jpitfe üon ©ott, er merbe Snedjt in biefem unb bem jufunftigen Sehen unb

fterbe burch feine eigenen SBaffen. S)ie nicht getauften Muffen aber fotten

babei iljre Schuber, ihre entblößten Sdttücrtcr, ihre fRingtragen unb übrigen

SBaffcn auf bie (Srbe legen unb alle» befdjroören, ma» in biefem Pergamente

enthalten ift, nämlich: baß Sgor, fämmtticrje Vojaren unb alle Seute be»

ruffifdjen Sanbe» auf immer unb emig biefe» tjafteu motten. 2Ber aber nun,

er fei gürft ober ruffifeber Unterttjan, getauft ober nicfjt getauft, gegen ben

Inhalt biefer ^ergamenturfunbe hanbclt, ber fei tüertb, burch fein eigene»

(Scbmert ^u fallen unb fei üerfluebt üon ©ott unb sßernn, meil er feinen (Sib

bricfjt. $>er ©roßfürft ^gor möge aber geredjt fein, feine aufrichtige Siebe

un» erhalten unb fie nidjt jerftören, fo lange bie (Sonne fct)eint unb bie gan^e

2Mt ftebt, in biefer unb aller gurunftigen $tit."

SBir finben frier, nädjft ber oben bd ©etegenbeit üon 2lf!oIb§ £obe

gegebenen Scotts, baZ ättefte geugniß für bie Vertretung be» ©r)riftentt)um»

in Shtßtanb, obgleich, mie fchon ba» SBeftefjen ber ®atbebrate jum ^eiligen

©tia» bemeift, ba»fetbe bereit» längere $eit üorfjer in ®iem SBurjet gefaßt

b^aben mußte, ©a ber Vertrag üom %cä)xt 911 noc§ feinerlei Slnbeutungcn

enthält, bie auf ba§ Sf)riftentl)um in SRufjlanb tjinmeifeu, tjätten mir bie erfte

encrgifdje 8lu»breirung bc»fetbeu in bie %ab]xt üon 911 bi» 945 ju fe^en.

(S» ergiebt fictj meiter au§ ber @tt)motogie ber tarnen ber oben angefütjrten

©efaubten, bie ja üor allen ben Vertrag befdjmören mußten, baß bk in

unfcrein Vertrage ermähnten (Erjriften Muffen, nid)t ©tauen maren.



56 ' Rop" ^ u' 8Bfttft§o«8tuffen u. ©rünbuua beä cuff. Staates.

gflot bat tue fruchte be* irieblidien J8etfe$r8 mit ben ©rieben übrigen*

nur htrje ^>cit genoffen, Sliir baS Anbringen fefatet (Molgfdiaft jog er in tmö

Gebiet bet Ivemliauen, um einen Iribut neu ilmen \u ergeben, b. li. feine,

mabridieinlicb lange nidit gm iMeltuug gefontmene Autorität triebet tyeryiitcllen.

tiv wirb un? bireet überliefert, bafj er üVmalt brandien mußte, um 511 feinem

giel \n gelangen. Tie XrenUjäuen fügten fidi nur bei Uebermadit fetner

maffenfuubigen Pannen. 3U* aber ^gor gleid) Darauf, nadjbem er baS

©ros feinet ©efo(ge# entlaffen t)atte, jum jroetten 9Jcal mieberfam, um

bie nun unter wenige ©en offen 511 oertbeitenbe Abgabe nodimall jU er=

b,ebcn, tbaten fich bie Zremljänen unter ibrem 2tamme£-fürften 93cal —
ummeifelbaft einem Slaoen — jufammen unb erfcblugcn ifjn bei ftoroften 1

),

9 IT» im ,\>erbft.

3gor batte eine
v£Mttme Clga unb einen minberjabrigen 2o£m Srojätoilam

binterlaffen , für toetdjen bie Butter otjne jeben Söiberiprud) bie Regierung

übernahm unb 6i3 964 führte. -

gijr yax Seite, ob,ne baB fie jeboeb nad)tüei»lid) bireet in bie 3tegierung

eingegriffen batten, ftanben al§ ^ormunb Smiatoilam? Slfmunbr, flamfd)

Äftnub, unb ber un* befannte Srceinalbr al» ^eerfüljrer, beibe* Sfanbinaoter,

roie beim Srnjätoflarc trofc feine-? ftaoifcben 9camen* gan.5 in normannifeben

51ufdiauungen erlogen ttmrbc. 2ro§ ber Unjuoertaffigfeit unferes üuetlen*

material* gebt bod) au» allem mit 2id)erbeit fyeroor, baß Cfga eine ungemein

tbatfräftige unb tücbtige .'oerrfdierin getnefen ift. 9cad)bem fie junäc^ft in

febretflieber Steife an ben Tremtiänen 331utrad)e genommen unb iljnen einen

fdimeren Tribut auferlegt blatte, fdiritt fie jur geftfteüung ber 2ributDerbält=

niffe überhaupt, bie unter 3öor* Regierung offenbar in SBertoirrung geraten

roaren. Sie unternahm ,}u biefem groeef eine 9tunbreife burd) it)r 9teid) unb

regelte barauf in umfiebtiger SScife bie Sßerroaltung be* fürftlicben foniffinfteS.

£ic (£b,roni! er^äblt oon ben StRaßregeln, bie fie jm Sicherung ber fürftlidjen

Sagb traf, bie 5U jener Qe\t, ba ^el^roerf einen £aupterportartifel Stußlanb*

\vute ^tüxütc an ber Ufdja, einem Nebenfluß be* Tniepr pon reebt#.

2 xUurb hier madien bie dironologücben Angaben ber (Sbronif Scbnnerigfeiten.

Ctga'9 3>ermäb(ung fällt in bac- galjt 903, i>a$ (Seburtejafjr Srojätcflame ift 942, fo

t>a$ Cfga ibn nacb 39 jäftriger Gbe geboren bätte. Vettere ßinber auS biefer ©be

teerben niefit erroäbnt unb icbeinen niefit üorbanben geroefen ju fein. SRebmen roir,

rote eine ftanbfcbrift ber (ihronif beriebtet, an, ba% Clga bei ibrer 2>nrmäbfung jebn

^abre alt geroeien ift, 10 bätte fie ben 2»iätcflaro in ibrem 50. Seben^jabre geboren

unb im 53. 3ß&re bie Regierung angetreten, ^slire laufe fiele bann in if)r 64. ^abr,

bie 9)?ünbigfeiti?erflärung 2rejätoflato# erft in beüen 22. ^afir. Sauter auffallenbe,

idjroer glaubltcbe ^eitbeftimmungen. Gbenfo auffallenb ift ba« bobe Filter, roelcbe^ bie

ßbronif ben 2oenatbr ober 2oenalb erreieben läßt. 3m 3^" 914 ftnben mir ifin

al5 s
i.; oieroobcn 3g°r? im Mampf gegen bie ^retuljänen tbätig, alfo offenbar in Doller

9Kannes>fraft : in äbnlicber Stellung fämpft er züküt gegen benfelben 2tamm im ^abre

'-TT im Sttet oon jebenfall« metjr aß 80 fahren, ^er ganje 33erid)t ber Gbronif

über bie Regierung Clga's ift überhaupt ton Sagen burebroebt unb in ben ßinjelbeitcn

toll luftorifdjer ^^^ümer.
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bitbete, eine bebeutenbc (£innaf)mc lieferte. S» oerbient babei beroorgerjoben

ju werben, bafj fie burd) ibjr pcrfönlidjc» (Srfdjeinen in DJorogorob nnb ^fforo

ben lange unterbrochenen Sufcunntenfjang mit bem Sorben lieber fefttgte, roie

fie benn überhaupt nidjt afö $ürftiu eines Stamme», fonbern aU £>errin be§

©anjen auftritt. ®ie (Sfjronif, meiere biefe Sfjätigfeit Ctga'S in ba§ $afyx

940 fe|t, raeif? oon bem folgenben Salijrjeljnt ntcr)t§ §« erjagten nnb gebt fogteid)

auf üjren $ug nacf) Gonftantinopet über. 2öir muffen annehmen, baf? t)ier

bie Xfjätigfeit üieler galjre jufammengebrängt ift. ÜDcit bem büganttnifdjen

9tcict)e t)atte Shifjlanb feit bem legten Vertrage $tgor§ in ^rieben gelebt. $n

^rieben 50g audj £4ga mit großem ©efotge 957 nad) (£ouftantinope4, roo fie

auf irjren SBunfdr) 00m ^atriardfjen Sijeopljrjiact in ©egenraart be§ SaiferS

©onftantin ^orpt)i)rogencto§, ber at» ^5att)e fungirtc, bie Saufe empfing. ') 8ie

nafnn, toofjl nad) ber ©emarjtin be§ SaiferS, ben cr)riftfict)cn tarnen §etena

an. @§ märe müfng , über bie Setoeggrünbc , bie DIga jur 2lnnab,me be§

St)riftentf)um§ führten, in Weitere (Erörterungen ju treten. SÖBir tjaben allen

©runb, anjunernnen, baf? if)r üon ßiett) bjer, mo mir ja fcfjon früfjer eine

nidjt unbebeutenbe cr)riftücf)c ©emeinbc trafen, bie djriftiicrjc Sefjre roofyl befannt

mar. QebenfaCte mürbe ba§ djrifttidje (Stement in 9üt£stanb burdj bie Stjat-

fadje ifjreS Uebertritt» mefentlid) üerftärft, nnb roäbreub bi»bjcr in religiöfer

Sejielmng in &icra üottfte SDutbung ju §aufe mar, treten un§ nun bie erften

©puren eine* immer fdjärfer merbenben ©egenfatjeä jmifdjen Reiben nnb

ßb,riften entgegen. (S§ gelang Ctga nidjt, ifrren bamalS fünfsefjnjätjrigen ©otm

für bie neue fiebere ju geroinnen, ^iefmerjr tritt eine ©ntfrembung jroifdjen

Butter unb @ot)n ein, bie auf bem ©egenfatj beruhte, in toetdjen fid)

(Srojätoftaro§ ©efotgfdmft jum ßrjriftenttntm ftettte, ba§ bem friegerifdjen ©inne

ber fid) immer roieber au§ ©fanbinaoien frifdj ergänjenben Söifinger roenig

entfpradj.

Um ba§ Satyr 964 begann ber in^roifdjen ttott erroadjfene ©rojätoftaro

in planootlem ^rieg^juge gegen feine öftiid)en üftaebbarn Oorjugeb.en, mätjrenb

1) £a§ igafjr ber Saufe £tga'3, fo tüie ber Crt berfetben fteijt nicht mit 6td)er=

beit feft. SBenn nur oben ber übttdjen Zeitangabe unb Sarfteflung folgen, gefebiefit

e§ unter 3>orbeb,aft. Sie gried)tf(^en Cuetten, roeldje bie f^eierfidfifeiten ber Stufna^me

Cfga'3 in ßonftantinopet fd)i(bern, erjagen üon einer 5"auff)anb(ung nid^t§, fie fefeen

Dtelntebr bie Janfe a(§ gefd)ef)en oorau^. ©0 müßte man annehmen, i>a$ bie Saufe

in Meto ftattgefunben rjätte unb bafc bie 3>o(f§üüerüeferung ba$ , in SRücffidü auf hie

ßeiben in aller Stille oollsogeue, ©reignife erft natf)tragücb mit ber tütrflicb, 957 erfolgten

Steife nad) Sonftantinopet in ^erbinbung braute. 5ßießeicbt ift 954 ba3 richtige 3ab,r

ber Saufe, ba ber Wonä) ^acob, ber üor 30 ^abren entbeefte ättefte ruffifefie Criginat-

fd)riftfteller, in feiner £>iftorie Oon SBfabimir unb Otga üon ibr fagt, fie fei 15 §at)xe

ßbriftin gemefen unb 969 af£ if)r Sobe§jabr annimmt.

Siefje bierüber bie llnterfucbungen @o(ubin§fi'§ in feiner QJefcbjcbte ber rufftfeben

Sirdje, 33anb I. p. 65. ff. ©ein SSerfudj, aueb %qox entmeber ju einem entfebiebenen

©önner be§ ©b^iftentfjum^ , oieHetdEji gar ju einem „innerfidjen ß^riften" 5U matt^en,

fd)eint un§ jebodb, ntcfjt gelungen.
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bie innere SSertoattung nad) tote bor in ben $änben Dtga'3 geblieben &u [ein

fdieint. '> (S3 galt, bie lernen ©buren ber Dbert)errtidr)feit ber ©tjafaren über

flaoifdje Stämme &u befeitigen. Tic Sßjätitfcrjen entrichteten il)iicn nodj einen

Tribut unb bon Srojätoflarö ttmrbe barauf ein Bfelbjng gegen bie (Äbaiarcn

felbft nntemonrmen, bor bie ©runbfeften ihrer Söcadjtftettung bracr). Sftadjbem

er nämtidj junä(r)fl ba§ ©ebtet ber Dra unb ber mittleren SBolga baS

8anb ber SBjätitfdjen nrie eä fdieint nur bortäufig, feine SDcadji hatte füllten

(äffen , jog er mit feinen ©efolg§mannen gegen ba§ febon buretj bie @cr)läge

ÜUqß gefdjroädjte unb neuerbingä bnvd) innere ;,iuifti^fcitcn zerrüttete Steidj

ber Etjafaren. (53 ift überrafdieub, tote fehneU biefe öftlidje ©rofjntadjt in

fid) jufammenbracb,, mie roenig roiberftanb§fät)ig fie fid) ben Eingriffen 3mjäto=

flaroS gegenüber geigte, obre ^jaubtftabt SBelaja Sßefctj ober Surfet rourbe

genommen , ber S)on überfcrjritten unb bie im üftorbioeften be» ,Slaufafu§

tootmenben gafen unb ®afogen unterworfen. Söebor er fid) aber gegen ^en

Mern ihrer 3T2act)t an bie untere SBolga roanbte, jog er nod) einmal nad)

Sorben, berroüftete ba§ Sanb ber 2Botga=33oIgaren unb bßinberte ifjrc |>aupt=

jiabi SBolgar. 5)ann erft jog er bie SBotga tjinab bi§ jur Sftünbung berfetben,

btänberte bie ©obbelftabt Staierau unb $til (in ber ©egenb be* tjeutigen

s
Jlftradiani unb §og barauf, immer täng§ bem SBeftufer bc§ $afbifcr)en äReereg

bi-> nad) Semenber, metct)e§ bemfelben Sdjicffafc unterlag. So gcroattig fiub

bie SRiebetlagen, toeldje liier bie GPjafaren erlitten, bafj fie fündig %afyxc barauf

bom bolitifdjen £ori$oni berfdjroanben. sJhtr in ber $rim unb im ®auiafu§

behaupteten fiel) nod) fbäter 9vefte biefe* SSolfe§. 2
) Sind) ba§ Sanb an ber

äJcnnbmtg be§ Snban, mo fbäter ba§ gürftentrjum Xmutarafan entftaub, mufjte

fid) ibm unterwerfen, unb barauf erft erlitten bie jjffijätitfcfcjen an ber Dfa bie

cntfdjeibenbe SJcxebertage. Xantit mar ba§ GVbiet ber ftauifdjen Stämme gauj

in feine v>anb gegeben, eine euentnelt oon Dften frjer broljenbe ©efarjr befetttgt

unb Smjatoflaro tonnte nunmehr baran beuten, fein unb feiner Scannen

Setmfudjts^icl, ben Süben, in Singriff ju nehmen. — Sie ®attruug biefeS

2fetbjuge§ bietet Sdimierigfeiten, bie oricntalifdjcn ©djriftftetter fetjen il)n tu

ba§ ^abr 968, bie ruffifdEje Krjront! auf 967 an. 968 ift Smjatoflaro, rote

mir gleid) fetjen toerben, bereit* an ber ©onau.

®ie SSeranlaffung ju biefem Untemerjmen mürbe üon S^anj fclbft

l ler dliromft fe|t in biefe ^cit bie bon Ctga oerorbnete Stbfd^affung be3

„AÜvitlirfifii", einer SIbgabe, bie uon latifditfcljon mtb feinen SJad^folgetn al$ eine

^inbeutung auf ba? jus primae noctis qefafjt roorben ift. 2Btr b^aben e^ aller 2Sat)r=

icbeiiüicbfeit nad) jcbod) nur mit einer #odjfteir3a6ga&e ju t^un. Sergl. Ä. Sdnuibt:
Job primae noctis, p. 220—25, ber tmS jebori) ju toett |U geben fd)eint, luenn er

bie betreffenbe Stelle ber C£t)ronif gang itveirfjeu toitt.

BerflL Martann: gin S3rief»ed^fel stuifdjen dcrboüa unb Slftrac^an zurzeit

Srojät'oftatt)«, fiebe aua^ baietbft bie bon (iliafau 3e-fepl) gegebene forgfftltige Slufjeic^nung

beJ d)afarifd)en IlUariitgebiete'ö. $laä) Sßeften l)iu fdjcint er feinen C£influf3 311 über=

idiät^en. —
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geboten. ') S)ex ilatfer
sJctfep()ornc- 5ßJ)ofa§ tiefe Stojätoflato bnrdj ben

Ißatriäier ®aIoftjro§ um Unterftä|ung gegen bie S)onau*S5oIgaren bitten,

Deren |jerr[d)aft er burcr) einen oon Sorben nnb Süben fjer combinirten

Singriff ganj 31t bredjen badete, 2)urdj galjlung einer grellen Summe —
bie Ucbertieferung fprid)t oon lö (Sentnern Öolbe» — tourbe ber rufftfdje

gärft (eidjt beftimmt nnb nod) im 5sa^re 96S fetjen mir ü)tt mit einer

aulertefenen SKannfdjaft oon 60,000 Kriegern ben Xniepr f)inab unb üon

bort jur See in bie £onau falvren. £ie ©otgaren, bie fitfi 30,000 5Dcann

ftarf feiner ßonbung entgegenftettten , würben jnrndgemorfen nnb tote im

gluge eine Steige botgarifdier Stäbte erobert. 23efonber* toidjtig mar bie

(vinnarjine bon $ßerejaftatoe| nnb S)rfter, teueres ba» tjentige Siliftria, and)

bamafö eine ftartc gcftnng, mäfjrenb bie Sage »on 5J5erejajtotoe| fid) nidjt

mcl)r genau bestimmen läßt, ^ebenfalls ift e§ nid)t SDcarcianopel. Sie Stobt

tag an ber ©onau, mab,rfd)eintid) öfttid) oon ©rfter, too ba* Xetta ber ©onau

beginnt. Xie Stednng Smjätoftato» toar aber um fo günftiger, afö ein Xljeü

ber SÖolgaren ilim jufiel unb Qax s£eter, bem e§ eben gelungen mar, s.)iiicpt)oro-:

ja einem griebenSfdjfofc ju betoegen, am 30. Januar 969 ftarb. ßr befcf)toB

ba§ eroberte ßkbiet für fid) ju behaupten unb mürbe in biefem Ssorrjaben

nod) burd) bie SBerffcredjungen be* ®alo!üro3 beftärft, ber fid) mit ber Hoffnung

trug, tion Swjätoftatü unterftüßt bie br^antinifdje ftrone ermerben 31t fönnen.

Ta traf bie S3otfcf)aft ein, baß bie ^etfdjenegeu ftiera umlagerten, baß bie

Stabt, meld)e bie SDcutter unb bie &inber ©tojätoffotoä barg, bereits bjart

burd) fanget an 9cat)rung leibe unb fcb/ieunige §ilfe not!) t()ue. 2)er Surft

ließ nun eine 23efafeung in ben beiben midjtigften Stäbten, bie er genommen

fjatte, ^erejaftameß unb ©rfter 3urüd unb 30g eilig burd) bie Steppe nad)

ftiem. (B mar bie f)öd)fte geit. 9hir burd) Sift tjatte ber Söojemobe ^retitfd)

e§ mögtid) gemad)t, Ctga mit tf)ren ßnfeln in 3td)ert)eit 31t bringen. £ie

^etfdienegen mußten oon Stojätoflato auf* £aupt gefd)tagen toerben, et)e fte

fid) 3U einem 9iütf3ug in bie Steppe unb 311 einem ^rieben entfdjloffen. Sie

ruffifdje Uebcrliefentng erjagt ben f)ier ffiföirten Vorgang mit großer 2tu»=

fübrtid)feit unb bcutlid) ftingt babei bie U^ufriebenrjeit be§ Sauber mit hen

anemärtigen Unternehmungen feine-:- dürften burd): „35u &ujä§, fagten fte,

fud)ft frembe Sauber nnb irrft fjerum, bid) cutfdjfagenb ber Peinigen ....

Sft bir nid)t Seib um bein Sßaterlanb, meber um beinc ÜDcutter, bie fdjon alt

ift, nod) um beinc ftinber?" — 316er Sotgarien lag i()tn nun einmal in

.\>er3 unb Sinn. (£-* bulbete if)n nid)t in ber öeimattj: 8m Sti^re 969

jagte Smjätoflam feiner SJcutter unb feinen ^Bojaren: mir beliebt e§ ntd)t in

^iem 31t fein, id) mill in ^erejaflame| an ber Sonau leben, toeil ba» ber

93cittclpunft meine« Sauber ift, weil ba allec- ©ute 3ufammentommt, au§

1) SSergt. für ben folgenben Stbfrfjnitt : ©atifetn, Mg. ftriegegefefi. Seiitidi

oon 2trecetu^ I. p. 226—34 imb ^iricef: G5eicf)id)te ber Bulgaren. $rag 1876.

p. L85—89. %l§ Cucüe ben 2eo ^iaconus, ben mir nad) ber 5(u^gabe wn §afe

citiren.
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(3u-iecheuianb [eine 0>emebe, ©olb, SBein unb A-rüdite, auS Böhmen unb Ungarn

Silber unb Sßferbe, au3 3\uülanb Sßefyoerf, 2Badj§, .\>onig unb Sflaüen."

JDtti SRü$e bemog itut DIga, bie fiel) im Sterben fühlte, nodj einige oeit |u

bleiben. 8(3 fie aber geftorben unb auf ihren Sßunfdj djriftlidi beftattet

toar, traf er bie Vorbereitungen ju [einem enbgiltigen Stbgug.

2mjatoflaw mar permäblt, ber SRante [einer Giemaliliu nrirb nidit über

liefert — unb hatte }tDei reditmamge 2öbne: Jiaropolf unb Cteg. Süperbem

batte ibm eine Unfreie, bie SKalufdja, ben SSBIabimtr geboren. Söcalufcria mar

^efdUiefserin bei Clga gcraefeu, loditer be§ SRaflo aus ßjnbetfdj unb 2dimefter

beS SDobrtntjä , burdi beifeu öinfluß bie Diorogorobcr beraogen mürben , um
ben SBtabintrr ju bitten, uadibem ^aropolf unb Cieg fid) geroeigert Ratten,

bortbin afö dürften ju Rieben. Unter biefe brei 2 ohne tbeilte er nun fein

Meiert bergeftalt, baß er bem älteften junt iLUittelpunft ttiem gab, beut ^weiten

baä ßanb ber 2)rett)ljänen unb ben brüten jnm Junten Pon 9ioragorob madne,

ba3 fidi ibn auvbrüdlid) erbeten rjatte. Stile brei ©ruber muffen, bo ber initer

erft aditunb^man^ig ^abre alt mar, nodi febr fung geroefen fein, im güuftigften

gafl fonnte ^aropolf nid)t über brei^ehn ^afoc jaulen, ßs mußte für fie

baber nothmenbig eine x'lrt Sornrunbfdjaft eintreten, gür ÜBlabimir übernahm

naturgemäß fein £heim Sobrtmjä biefe Stellung, bie 3?ormünber ber anberen

werben nicht ermäbnt, bod) ift nicht unmarjridieinlid), bau oer 2Sojcroobe 93lub

bem Seltenen raabrenb feiner SDcinberjäbrigfeit leitete. Ter alte erfahrene

2oeinalbr, ber am efjeften berufen geroefen märe, eine berartige 2teliung ein-

lUnefimen, folgte 2rojatoilaro and) auf bem ^rocken 3^9^ nad) ^Bulgarien, ber

jroei oolle ^dfyct in ülnfprucf) nafmt. — @» ift nid)t flar, roeldjc Stellung

Soeinalbr im öecre 2mjätoilame einnahm. 0ffir eine Unterfelbrjerraftelle

bleibt ihm fein 9iaum, ba 2co Siaconuv ausbrüdlid) aiz feiten nad) Srojäto=

flaro ben 3rm °r, altnorbiieb ^ugimar unb als britten Sfenfel (üieileicbt

Soeinfclli nennt. '

2miatoilaro hatte fid) fclber nicfjts an £anb unb beuten im eigentlidien

jRußlanb oorbchalten. ©r bad)te nur an 53olgarien, bat er jetjt ntcr)t mehr

für ben bt^anttmidicn ftaiier, fonbern für fid) felbft erobern mollte. greilid)

fanb er an 53r^an^ einen ganj anberen ©egner, af* an ben im Porigen

gelb^ugc fo rafd) oon it)m unterroorfenen Sofgarcn ; befonber* bebenflid) aber

mar e§, baß er feine geficfjerte 9}üd,5ugelinie batte. ^roifcfjen ©olgarien unb

ttiem lag bie 2teppc, unb raenn er aud)
r
5iir 3 cit feinet $lufbrucbs in ^rieben

mit ben "^etfdienegen ftanb, mer fonnte bafür bürgen, baß ba» unftäte 9teitcr=

polf bcnfelben einhielt, jumal raenn br^antiniidie* ©olb jum ©ruefj beefclben

perlodte. gu (Jonftantinopcl aber raar am 10. Xecembcr 969 ber ftaifer

9itfepf)orO'? s^bofa« ennorbet raorben, unb fein SOJörber, ber Armenier ^ofjannc»

X^imisfer, ein fjerporragenber gclbljerr, ftanb nunmehr an ber Spi^c be$

1 1. 1. p. 92 ii. 93. s
-8ergf. : 2eo iTiaconu^, p. 83. ioii>,i' %%ta/p xiur

t
v tkcq«

lg utiuyt l<(irt)<j,:th'.lrl v. thtlirof yeo a.iüvTMV -/.r.i ioyn-.



llng(ücfüd)e Stümpfe mit ben JHfjomüern. Q\

Staates. Sdjon 9Hfepf)oro» mar mit ben 6oIgarifdjen 5ßrin$en 33ort§ unb

9tomanu§ in ein Sd)ut} = unb Snüjbünbnif? getreten, aU er bic Slbfidjt

©WjätoflatoS erfaunte, in Söotgarten feften gufj 511 faffen. 2#mi§fe3 War

entfd)loffeu , il)m feine £>anbbrcit SanbeS freiwillig ju überlaffen. gtoei

©cfanbtfcfjaftcu , bie ben gwetf fjatten, ©wjätoffato 511111
sJlbuig 511 bewegen,

blieben erfolglos. @§ nutzte fid) geigen, ob bic Sapferteit ber Muffen ber

überlegenen ftrieg*funft ber 9tt)omäer gemadjfeu fein werbe.

35ie Anfänge be§ Kriege» Waren ©tojätoffatD günftig. ^erejaffoöi, bo§

mittlerweile oon ben Bulgaren wiebergewonnen mar, mürbe öon il)in nad)

glütflidjcr gatjrt über £niepr, ©djtt>at$e§ ÜDteer unb 2)onau mit Sturm ge=

nommen unb in früher $eit aud) bic übrigen botgarifdjen Stäbte jum Slnfdjlufj

bewogen, ba er gcfdjitft ben ©tauben 511 ermeden wufjte, baft er nur ba§

Soäj ber ©riedjen §u brechen gebenfe. ?[iid) gelang e3 ü)m, Ungarn unb

Sßetfdjenegen in ©olb 511 nehmen, fo ba$ er mit einem §cer bon gegen

30,000 SOcann ben Halfan übcrfdjreiten tonnte. SBarbaS Sttero», ber ©djmager

beä Äaifer» unb getbtjerr ber Sifjomäer, ein ÜDiann, ber mifttärifdje föabeu

mit mal)rfjaft tjertulifdjer föraft üerbanb, unb bem bie £edung 2t)racienS an-

Pertraut mar, 50g fid) auf Wctabiopöl (ba§ heutige 2ule=53urga§) jurüd unb

oor ben Ifjoren ber Stabt tarn e§ im iperbft 970 511 einer Sdjtadjt, bie

mit ber 9£tebertage ber Muffen enbete unb Swjätoftaw jum 9tüd5uge über ben

Halfan nötlugtc. 9htr bem Umftanbe, bafj Söarbaä gcrabe in biefem 2tugen=

btid abberufen mürbe, um einen in (Xappabocien aufgebrochenen Slnfrnrjr ju

bämpfen, unb bafj bie meitere Seitung ber &rieg§operationen bem unfähigen

Qorjauneg fturtuaö übertragen mar, rettete ibjn por oöttigem Serberben. ©0
aber tonnte er fid) unbehelligt nad) Sorben begeben, unb e§ fjätte in feiner

£>anb gelegen, bie mid)tigften 23atfaupäffe 51t befetjen, menn er nur bie nöttjige

G-infid)t baju gehabt tjätte. 5tber bciZ mar e§ gerabe, ma» ©wjätoftaw fetjltc.

(£r tief? ba* ^atjr 971 in §ienttid) jweeftofen SRaubjügen nad) ÜDcafebonien

perftreid)en, wätjrcnb Sjimiyfe» bie grofiartigften Vorbereitungen 51t feiner

Sernidjtung traf. SSon jtoet Seiten bad)te er Um 31t faffen. Gine ftarfe

glotte oon tleinen gafjr^eugcn mar beftintmt, bie £onautinie 31t behaupten,

um ifmt ben 9tüdjug abjufdjneiben, raätjrenb im Sübeu Stbrianopel ber

SDcittclpunft feiner Operationen gegen bie geinbe merben füllte. Sind) 53arba§

SfleroÄ, ber injwifdjeu (Sappabocien beruhigt t)atte, mürbe bortl)in birigirt

unb mit einem au§erlefenen ipeere Pon 28,000 ÜDcann, ba» §ur §älfte an*

Reiterei beftanb, tonnte er im grütjjafjr 972 bie offenftel)enben ®ebirg§päffe

überfcfjreiten. @r warf fid) &uitädjft auf ^erejaftawe£ , wo ©fenfel — ein

Söaräger — ben bolgarifdjeu £önig 53ori§ in §ut fjatte; naljm, tro| ber

tapferften ßtegenmetjr, bie Stabt unb tjieb ben größten %f)tii ber SBcfa^ung

nieber. ©fenfel felbft fdjlug fid) mit einer geringen Sctjaar ju Swjätoflam

burd). 33efonbcr§ Perf)ängnif3öoU mar aber, baf? 33ori» mit grau unb ftinbern

in bie |)änbe ber ©riedjen gefallen mar unb greunbfdjaft unb SBünbniß mit

I^imi»te§ fdjtofj. 2)ie giction tonnte nun nidjt mebr aufredet erl)alteu iuerben,
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ban Stojätoffaro Sefreiet botn Oniedteitjocbe in. °$n biefer
s
Jiotl) aber ent

faltete ber Barbar — benn ba§ mar er beti ©rieben — eine 6enntnberung§

toürbige Xfjätigfeir. (Sr warf iiel) nadi Srfter, jog bon allen Seiten trappen

an f i cii unb ftanb binnen furjem an ber Spi|e eines £eere§ öon 60,000 2JJaim.

So riiblte er ücb ftarf genug, ben (Sriedjen entgegenjurücfen. "Jim 23. Stpril

ftienen, melleidit in ber ©egenb be§ heutigen M ntfclint M ainarbfdii r bie ,s>ecre

auf einanber. ®§ Würbe beiberfeitig mit großer Xapierfeit gefäntpft, jtt»ölf=

mal, er^älilen bie öhiedien , ging ber Sieg bon einer .vrnub in bie anbere

über, aber julefct mnrbe Smjatoflam bodi auf ©rfter jurücfgetoorfen.

®§ batte iieb aneb liier gegeigt, bafj ber SKangd an Reiterei unb ba§ fct)fect)tcrc

Material feiner ÜEBaffen ibm tierlningnifnmll mnrbe. Studj mar er fclbft roett

meb,r Krieger aU Ju'lbberr.

Srei fange Neonate (jinburdj öertrjeibigte er fid) nun gegen bie burdj

bie Xonanflotille berftärfte Uebermaebt ber ©rieben; aU enblid) ber junger

unb bie SBerlufte ber ^ablreicben 2lu§fätte fein .Speer auf§ äufjerfte rebucirt

batten , bcichlon er nodi einmal 2ltte§ an einen legten bezweifelten Stampf 51t

fernen. ®ie rnffifdie Hcberliefemng ()at un§ bie Sßebe erbalten, mit raeldjer

er fein .\>eer anfeuerte, unb fie trägt ben Stempel ber (Sattheit: „Sd)on tonnen

wir — rief er ben Seineu 511 — un§ nirgenb mebjr rjiumenben, freinüdig

ober gejttntngen muffen mir bent <yeinbc Staub (jaften, fo tatft un§ benn

Sftufjtanb niebt fdiänben, fonbern mit unferen ©ebeinen un§ fjier Einlegen,

benn bie lobten febämen fid) ntdjt. SBenn mir aber flicken, merben mir

Sebanbe baben. SBir motten nidit fliegen, fonbern fräftig ftcrjcn, id) gcfje cud)

boran. SBenn mein ftopf gefallen ift, bann benft an euer)." 1

)
— £a aut-

werteten feine Krieger: „mo bein £>aupt liegen mirb, ba follcn and) bie

nnfrigen liegen." So tarn c§ pm let.Ueu (i-ntfd)etbung»fampfe , ben un§ bie

Okiedien bi§ in baS Xetail bincin mieber erlabten.
sXnd) bei irjnen erregte

ber .\>etbenmntb Smjatoflam* SBeWunberung. Sänge fdnuanfte bie (£-ntfd)eibung.

Srnjätoilam felbft mar botn griednfdjen Zubieten s?lnemad)c3 üermunbet unb

öom Sßferbe geriffen morben, aber feine Krieger batten il)n mieber befreit.

(£-rit ein okmitter, beffen Ungeftüm bom SBinbe ben Shtffen entgegengetrieben

würbe, ^mang fie jur llmfebr. (ES idiieu ibnen, baf? ber gorn b& 2)onner=

gotte? fid) gegen fie roenbe. SOZit bem SÄüdjuge aber üolienbete fid) bag

Unbeil. Sie fielen in einen vuntcrbalt unb nur ber geringen SKiubcr^abl

gelang e§, in ben sDcanern TrftcrS Rettung ,yt fiuben. «Smjätofiaw mar

gerettet, aber 1.".,111111 feiner äRannen lagen tobt auf bem Sd)Iad)tfeibe. (g§

mar feine xUu?fid)t mebr für irm, au§ ber ehernen Umarmung ber ©rtcdjcn

511 enttommen. Ta cntfdjlof) er fidi, nm Arieben ju bitten, unb IjüntSfeS

ctjrtc bie lapierfeit bc-? A-einbe^ mit freiem 8tB§ug, ^emilligung oon 2cbcn§=

I -Jtudi 8eo liaconii!? ajeDt unS bie bliebe SlojatoflatoS mieber. Ter 2inn ift

berielbe, ber
s
-!i'crt(aiit ein auberer. (£r fäfet ilm id)tief;en: ovdi yaq l&ifiov y/üv

msvyovoiv le *>.>' naxoida cpoitijv, aka >, vixtövras ~>,r. >, evxhewg it'/.trryr , toyu

iuidtdiiyuiroty ytvvuuav avdftüv, 1. 1. p. !' '<.
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mittein, ©meucrung ber alten £>anbel§berträge nnb beut SBerfbredjett , bie

Sßetfdjenegen 31t bercmtaffen, ©rojätoflam auf feinem ^eimroege ntcfjt jw bc*

unruhigen. (Glaubten bucf) bie ©rieben fefbft, iljren cnb(id)cn Sieg in beut

fdjmcren 9Hngen einem Sßunber, ber £)itfe be§ fjetl. XljeoboruS 3tratc(ato§,

jufdjreibett 31t muffen, ^mmer nod) 22,000 üDZann ftarf, tute bie Wriedieu

bei Sßertfjeitung ber ocrfprodjcuen SebenSmittet feftftctlten , trat Smjätoffaro

ben Stücfjng an. 2öof)( fdnncrcn ^erjen». 2)a§ erfcr)nte 9?eid) an ber ®ona«

mar in nid)t* ^ergangen nnb bal)eim mar ba§ 3ieid) unter feine Sobne ge=

tljcitt. Sod) er fottte ftiem nid)t mieberfefjen. Sd)on an ben SWünbungen

be§ Smiepr marb ir)m bie 9cad)ridjt eutgegeugetragen , baf? meiter oben an

ben Stromfdjucü'cn bie ^etfdjencgen feiner fjarrten. Offenbar mar biefe

ftratcgifd) fo bebeutfame Sinie mäl)renb Srajätoflaro* Stfttoefen^eit in bie fninbe

ber geinbe gcratfjcn. — (Sr burfte mit feiner tobtmnben 2d)aar ben 33erfutf),

ftd) bnrdj ilirc Dritte f)inburd),5ufd)tageu , nicfjt madjett. ^ictlcicfjt tarn and)

§ilfe au» fticro. So cnrftfifoft er fid) in Q3jefobcrcfd) 31t marten. Sfljer ber

SBinter ging f)in, junger (idjtete bie 9?eirjen ber Seinen, fie fdjtadjteten it)rc

^ferbe nnb belauften ben ftopf 51t einer falben Ükimne, bie crfefjnte fulfc

fam aber nidjt. £a riet!) Smeiuatbr bie 23oote im Stid) 31t (äffen nnb bie

(Stellung ber ^ctfdjcncgcn 31t umgeben. Srojätoftaro aber tonnte fiel) ba^u

nid)t cntfdjlicfscn, er fnfjr, aU e§ grüb/ling getoorben mar, ben Smiepr fjinauf,

mnrbc aber bon beut ^etfdjenegenfürftcn &urjä crfdj'lagcu, nnr ber greife

Sraeinafbr, ben Smjätoftaro 31t Sanbc öoranSgefdjidt t)atte, entfam. 2>a» gefdjaf)

973 ßnbc 3-ebruar ober sDuir,v Stt)jätoffam§ |)irnfd)ate aber legten bie $etfd}e=

negen mit ©o(b au§ nnb benutzten fie bei ifjren Iriufgefageu aU SBedjer. 1
)
—

©0 ift fein Scbeu roie and) fein ©nbe ba3 eine? Abenteurer». (£r mar fein

Sänberfnrft, fonbern einer jener norbifdjen SSifinger, Wie fie bor 3af)rf)unberten

fdjon in bie gerne gebogen finb. (Sin §elb, aber fein getbljerr nnb bod)

eine greifbare fbmpat()ifd)e Gkftatt. SDie rufftfdje Uebcrliefernng fdjilbert ifjn

folgenbermafjen : „2tt§ er mannbar mar, fing er an biete nnb tapfere föecre

§u berfammeln, beim er fctbft mar tapfer. Seicfjt mic ein ^anttjer 50g er

umfjer nnb füfjrte biele Kriege, ^m gelbe führte er feine Söagen mit fid;,

nod) einen Steffel, nod) fod)te er gleifd), fonbern er afe in bünne Stüdc

jerfd)nittene§ ^ferbef(eifd) ober SÖilbbret ober 9?inbf(eifd) auf ftob/ten gebraten.

@r fmttc aud) fein gelt, fonbern breitete eine s£ferbcbctfe au§ nnb legte ben

Sattel sunt Raupte." Unb fo maren feine Krieger alle befd)affen. 2(ud) bie

©riedjen fjaben un§ eine 23efd)reibung be§ Selben l)inter(affen. 9?ad) bem

SlbfdjluB be§ legten grieben£ tjatte nämlid) eine 3ufaoimcn^unf'
; jnrifdjen

StäimiöfeÄ unb Smjätoflam auf bem redeten Ufer ber ^onau ftattgefunben.

®a fjatten bie 6)ried)en alle SJcufje, il)it ju betradjten. @r mar mittleren

SGSnd)fe§, blauäugig mit bufdjigen brauen. 5)ie 9iafe mar gebritdt, ber 9QZunb

1 ) ®ie (£f)ronotogie beS 3:obe§ Smjätoffatu^ tvav ftrittig. ^urd) ftuntf unb

SBafftlietü^fi ift baZ %ai>x 973 außer ^weifet gefegt. SSergt. „Uc&cr t>a§ Jobelja{)r

beS Smjätoftam Qgorettntfd) (rufftfd)).
s^eter§b. 1876.
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Oon mächtigem 3d)itnrrbavt befdjatter, bei Minubart bünn, bct Stopf big auf

eine nad) $mei Seiten (jerabfjängenbe Sode gefroren, (im fiämmiger §afö

jan auf einem Dberförper, bie übrigen (Sliebmaßen toaren mol)t proportionirt.

Set ©ejammteinbruci mar finfter unb toilb. 2tn bem einen Clir fjing ein

9ftng, ber einen SKubin jtoifdjen jtoei Sßerlen trug. Sein toeißeS Dbergeroanb

fracii nur burd) Sauberfeü öon bem feiner Krieger ab.

3n Sjftußlanb idieint ber Job bei dürften faum beamtet loorben ju fein.

©r unb feine SJttannen »oren bem Weidie eutfrentbet, ber 3ufammeuf)ang fo

lange unterbrochen getoefen , baß man nicht einmal yim SBetoußtfein eine-?

SBerluftel fam. Sßaren bodi bie brei 2öhnc feit 3>at)rcn fdjon in unbestrittener

\UTrfdiaft. garopot! in stiem, Dleg im fianbc ber SJretotjänen, SBIabintit

im Sorben bei ben ^bnenflaoen unb beren finnifdjen ^cadibarn. 2ltic brei

dürften toaren noch miuberjribrig. 3 ar°P°tf fonnte t)öcf)ften§ fünf^efju ^aijvc alt

fein, mar jebodj umbrfdieinlid) jünger, ©luenelb 50g ju itjm unb fcfjeiut

neben bem oben ermähnten SBojetooben ©tub halb 51t (Sinflufe gelangt 51t fein.
1

)

v
ii; ir ftnben feinen 2obn Sjut in ber Umgebung be§ jungen dürften unb

feben il)ii, nadjbem Sjut im galjre 974 auf ber 3a9^ öon ben iDiannen

DIegl erfd)lagen mar, ben ^aropol! 511m slampf gegen ben ©ruber auf»

ftadjeln. -) Crrft brei ^ahre barauf, 977, fam e§ jcbod) jum 33rud); Dleg

mürbe gefdjtagen unb ertrant, aU- er Dorutfd), feine sJtefibenj, p erreichen

fud)te.
:i

) %)lan fjatte it)n im ©ebränge ber 5tncr)t t>on ber 33rürfe geftofjcn. 9hut

mürbe ba§ ©ebiet ber Xremtjänen mit &iem oereinigt, ofme ba$ oon meiterem

SBiberftanbe bie Siebe mar. £er burd) ben ß^rgeij bei? ©ruber* crfdjretfte

SBlabimir aber ergriff bie gtuctjt , fo baß 3aroP°^ nunmefjr Sttlciuberrfdicr

in 9htßtanb mar. lieber jmei Saljre lang fjatte ha* 9teid) ^rieben. %n-

jtoifdjen mar aber SBlabimir fjerangemadjfen. genfeü bc$ SUceere* , bei ben

SBarägern, fmtte er eine 3uflud)t*jtättc gefunben unb im britten %at)vt, 977,

febrte er, oon jahfreierjen marägifdjen ©ölbnern begleitet, nadj SRußlanb jurücf.

Dioiogorob nafjm ifm fogleid) auf; ber oon 3ar°P°^ eingefefete Statthalter

mußte meid)en unb SSlabimir, bem fein Dljetm Xobrinjä nod) immer jur

Seite ftanb, tonnte unter ben Sftotogorobem, 2 f
et)üben unb SUimitfdjcn ein

große! >>eer ausgeben, afö er fid) entfdjloffen geigte, crobernb gegen ben

©ruber oor^ugehen. Söorljer aber fucfjte er fid) ber StHiang be§ Surften oon
s
4?olo,^ ütograolob ju oerfid)ern. 9togmolob, ober tote bie franbinaoifdjc gform

bes Sßamenl lautet, Üiaguoalbr, mar ein felbftänbigcr, bem §aufe SturifÄ uid)t

1 1 Cb ber fflame 8lub norbifd) ober ffaüifdj ift, ftef)t nid)t feft. ^m erfteren

7\alle mußte er IJ''»tr ober Ljütr tauten, im i'efeteren mürbe er „ber öraufame" bc
beuten.

i an nict)t £lcc\ fetbft, roie bie (S^ronif er,^äf)lt, ben Sjut erfdjtua., ergieöt fid)

fenon au? ber Xfjatfac^e, baft Cteg im 3<d)re 974 f)öc^ften# bierje^n ^al)xe i&ijlte, unitirenb

Sjut Diel älter fein mußte.

3) $er (Snronift nennt ben Crt SBrutft^ai, e§ ift ba§ tjcutiejc Crorutfrf) an einem

92e6enjffißdjen ber Ufdja, bie ton rccfjts in ben ^ripet fällt.



r^2^
Antiocb

RU SS LAND
um das Jahr 962-

Maßstab 1 : 21000.000.

fuy ^Ai>A- Mtil.TulS'i*'

OesLl- Xäji£e 50 von Ferro

I'A^Brodüuxus Btoqr.- artist. Anstatt .Xäpziq. 6. 6-rote sehe TerJaasbuthTumdl/). in Bfrtin.





93ruberfriege. 65

oermaubter normänuifcfjcr Surft, bcffcn .^crvicfiaft, mir ttriffeti nid)t mann nnb

wie, an ber mittleren Tüna unter bem itaöifcrjcn Stamme ber ^o(otfcf)ancn

begrünbet würbe. ')
— 2(ud) ber ältere ©raber fjatte tjicr angcfnüpit nnb ficf)

bereite- mit 9iogncba, ffanbinaLiiicb, Oiagnfyeibr, ber Xocfjter 9ftogwo(obi>, nerlobt.

SIS nun SBIabhmr mit feiner SSerbung a6geroiefen mnrbe — bic ftot^c tfüvftin

machte ibnt feine Stöftaimnuitg pm SSormurf: „icb, witt ben 2ob,n einer 9Jcagb

nict)t entfcfjuljcn," ließ fie iljm jagen, ,,itf) will ben Scopol!" — *>a 50g er

mit gefammter 9Jcad)t gegen ^0(0,5!, erfcfjtug ben dürften nebft beffen beiben

Söfmen nnb nafym bie 9togncba jum SBeibe. Otjne SSer^ug ging e§ barauf

weiter gegen garopotr, ber ftcf) nicfjt ftarf genug füfjfte, bem Sruber bie

Spike ^n bieten unb, bem 9tatb,c feines Sßojewobcn $(ub fotgenb, ifjn fjinter

ben dauern föicwe erroartete. 33lub aber würbe burd) ba§ Sßerfpredjen eine

leitenbe Stellung am .\>ofe 23(abimtrs §u erhalten, benimmt an Qaropolf $erratb,

ju üben, ßrft bemog er ben ib,m btinb oertrauenben dürften Siem 51t oerlaffen

unb fief) in Stobna cinjufdjtieijcn, nnb al» barauf SSIabimir, ot)ne Sßiberftanb

j« finben, in Kiew einbog unb 9tobna umlagerte, oeranlajjte er ifm, auf ©nabe

ober Ungnabe fid) bem Sruber ju ergeben. Sroß ber SSarnung eine§ ©e=

treuen, ber ben SBerratb, burdjfcfjaute, begab fict) Qaropotf ^n Sölabimir unb

marb oon §mei Warägern, bic an ber £Ijür bes ©emad)e§ aufgeteilt waren,

crfdjtagen.

So würbe SBlabimir Sttlcinfjerrfcrjer.

Siebentes Kapitel.

^faüimir der i|ciiige.

£Dir fjaben ©runb anjunetjmen, haft bei bem fingen §mifcf)en Qaropolf

unb SSlabimir erfterer wegen feiner Hinneigung 511m Gb,riftentt)um nur taue

Unterftüßung bei feinen SOcannen fanb. Setbjt unentfd)iebenen (Xfjaraftere,

oermodjte er nirfjt bie in £iew unjwetfelfyaft oorfjanbcue tfjriftlicfjc Partei um

fict) ju jdjaaren, er ging an ber öatbfjeit feiner ÜDcaßregeln, an bem SDcanget

an Selbftoertrauen ju ©runbe. SBtr fetjen tljit eigentfid) nie iefbft fyanbetnb

auftreten; erft ift e£ Sweinalbr, ber ifm jimt &ampf gegen Oteg oeranlaßt,

bann geljt att' fein ©anbeln auf 23(ub jurücf. ©anj anber§ SBlabimir. Studj

er ftanb unter ber Leitung eine? älteren SDcannes, aber Xobrinjä ijatte ben

1) Slcir fdjetnt e§ ntefit unnmfjrfcfieinlicf), ba% biefe £>errfcf)aft neueren Saturn'?

war. ;
J,u 9fJurif^ Reiten beftanb fie jebenfallS ntdjt. Studj ba3 ift auffatlenb, ba% von

einer ©innafime ber 2tabt ^ofoftf buref) Oeg nirgenb* bie Siebe ift. Cfeg ging auf

feinem $uge öon ^orogorob naef) ftiem fo fnftematifa^ öor, ba$ er ein felbftänbigee sJJor=

mannenreid) geroiß nicfjt in feinem dürfen gebutbet hätte. So liegt bie SSermutfiuug

nane, ba% erft in ben 2agen ittjätoilam^, ba JHuBtenb ftcf) felbft überfaffen mar, jene

.sjerrfcfmft entftanb.

Sibicmnnn, ©t|\ttAte OtuBlnnH :t. •>
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jungen dürften jut Selbftänbigfeit erlogen unb nameutlidi modjte bet faft

breijäljrige xHnfontimit in Sfanbinabien yir SttuSbitbung feines ©IjatafterS bei

getragen haben. 8$or xHUcnt war et enrfdjiebenet Stnljänger bet alten (.Mütter.

ha et nun nadi 9ttebermerfung beS ©ruberS bie ganje lUcadit beS tuffifdjen

Staates in feinet §anb beteinigte, badjte et ben alten ©Ottern, bie ihm jum

Siege nerbolfen hatten, feinerfeitS mit glänjenber ©rneuerung ihrer ,\>eilig-

tliüntev nnb eifriger SBereljrung \u bauten. So begann et benn in stiem, baS

et \n feinet Sceftbettj madue, Stanbbttbet bei ©öttet 5« errieten, gn ber

Italic beS Slmrmliauic*, weldjeS ber 3fürfi fettet bewohnte, ftanben auf einem

§ügel bie ©ötterbitber : ©in 5ßemn aus !qq\% mit fübemem §aubt nnb

golbenem Sd^nanjbart, ©IjorS, Stofdjbog, Stribog, Shnargfo, S0cofof$, aufjet

^erun lauter ©öttergeftatten, bie nnS faft nur bem tarnen nad) befannt finb.

SRan n"t Dcruidit, anzunehmen, bau bie ruififdieu Stäben überhaupt erft burd)

ihre normannifdjen gürften yi btfbftdjen SDarfteflungeu ihrer ©öttet gelangten

— menigftenS Weift feine Diadjridjt barauf hin, bafc fie fdjon früher (Götter-

bitber gehabt hätten — ber 3Kobu§ be§ ©ötterbienfteS aber, ber jet.tf üon

SBtabhnir eingeführt mürbe, trug einen blutigen, bem flauifdien SBefeu entfdjieben

fremben liharafter. ') — Ge ift ein 83erfudj, bem farblofen SfteKgümSfbftem

feinet Unterthauen eine 9tidjtung
:

^u geben, bie e§ befähigen follte, bem üor=

bringenben (Shrüteutbum gegenüber ha* gelb ju behaupten. Sefjen wir bod)

überall in Reiten be§ UebergangeS älinlidie (fridieinungen. 51ber eben an

biefen StnSfdjreitungen erftarfte ba§ Gljriftentbum nnb bie Dbfer, meldje bem

^erun geidiladnet mürben, bie Söfme nnb Ibditer, (>k il)m bargebradü werben

mufften, füllten bie erften unb legten fein, bie in fttufjlanb ben Ijeibnifdfjen

©öttern rieten. Sd)on fanben bereinjelte gälte be* SBiberftonbeS ftatt, ein

ctjnftlidier SBaräger, auf beffen Soljn ba§ Cpfcrloo» gefallen mar, wie§ bie

23oten SGBlabimirS, meldje ihn ljolen füllten, mit £>ol)n ^urütf, unb wenn audj

bie müthenbc äRenge nun Vater unb ©ob,n erfdjlug, ber Stapel blieb unb

ber XobeSntntlj ber djrtfttidjen Cpfer mar nid)t üerlorcn.

Ter gürit felbft aber blieb jnnädjft uod) ganj in ben Söanben feiner

©ötter, unb mafjtoS jumal mar er in ben ©enüffen ber Siebe. Ücebcn fünf

redjtmäfcigcn grauen l)ielt er fid) — ein ^Weitet Salomo — einen Sparern

oon adithuubert S&bSWeibern. £reif)iinbert in 28ifd)egorob , breihunbert in

33clgorob unb jmeiljunbert im Xorfe SBereftoW, alle nafje üon ftiem gelegen.

Unb mit straft unb SBerfdjlagenljeii wufjtc er fid) feiner geinbc ju ent=

lebigen, 3unäd)ft maren bie SBaräger ihm unbequem geworben ; fie meuterten

unb ücrlangtcn, ba fie Stiem nid)t Ratten plünbern bürfen, eine StbfinbungS

fumme üon §wei Ohiumcn bon jebem Bürger ber Stabi 2tber SBtabimir

muntc fie hinjuljaltcu , gewann ihre gührer burd) Verleihung üon 2anb

unb Beuten unb naljm barauf felbft eine fo bebro()lid)e Haltung an, baß

l Sgt 2taiioiu: „©emertungen über bie Muffen beS 3bngabl^an" (niii'iirf)).

Journal beS sH?inift. ber SolfSattflL < ('XVI. \Hlnli. 2. p. 287,
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bie äBaräger fdjlicfefidj frofj Waren, uon U)iu nad) ©riedjcnlanb entlaffen

51t werben. (5r frfjicfte iljiten aber eine 33otfdjaft an ben Satfex borau§

unb lieft iljin fagen: „Sie SBaräger giefjcn ju bir, laft fie nicr)t in ber

©tabt bleiben, fonft Werben fie Unljeil ftiften, Wie f)ier. Serttjeile fie in

t>erfd)iebenc (Mcgcnbeu unb laft feinen öon ttjnett f)ier()cr jurüdfommen." —
@r aber erzwang mit rafdjen ©djlägen aßfeitig feine Slnerfcnnung. Grit

Würben im Dften bie SBjätitfcrjen gebemütf)igt unb jur gatjtung ber frütjeren

abgaben gezwungen, bann entrif? er nod) im felben Sjaljre 981 Den $otcn

einen 1f)cit ber üon üjnen mäfjrenb ber fdjwadjen Regierung feiner S3or=

gänger oecupirten feften ^tätje im Sanbe ber Gfjorwaten; *jßeremifct)t unb

SfdjerWcn würben wieber ruffifd) ; freilief) bcbitrfte e§ füäter noef) einer 9teirje

tton genügen, um ben 83efitj berfelben 511 behaupten, fo bafj ber Stampf mit

Unterbrechungen bi§ in bie erften Qaf)re 2Me§taw§ fjinein bauerte. Sie

Ueberlieferung ift fjier jebodj fo getrübt, bafc e§ mt§ nicfjt mögfid) ift, bie

einzelnen ©tabien biefe» fingen* 51t »erfolgen. Sßon oorübergefjenber S3e=

beutung War aud) ein getbjug, ben SBIabimir in ba§> SBatbgebiet ber fittauifdjen

Qatwjägcn unternahm, fie würben, Wie bie ruffifd) e ©fjronif berietet, unter*

worfen unb tt)r Saab eingenommen, in 2Birffidjfeit aber finben wir fie nod)

im 13. $af)rf)unbert in boller Unabhängig feit. SBir fjaben e§ baljer aller

25af)rfd)ein(id)feit nad) nur mit einem ©treifjuge $u tljun, ber für einen (Sin^

fall ber QatWjägen in ba§ benadjbarte ©ebiet ber Srjägowitfdjen 1Raä)t nefjmen

folltc. 9cad)bem nun brei Qaf)re bie Söaffen gerufjt Ratten, Wanbte fiel)

SBtabimir gegen bie 9tabimitfd)en, ben ©tamm, ber gerabe ba§ ^erj be§

bamatigeu 9tufjfanb§, ba§> (Gebiet be§ mittleren Sniepr nörblicf) üon ®iew,

einnahm. 6» ift auffallcnb, wit bie einzelnen ftabifcfjen ©tämme, bie tro|

ber Ijunbert^wanjigjäfjrtgen 9corntannenf)errfd)aft nod) burdjau» nicfjt Willig

ben gremben iljren Xribut entrichteten, fid) nie jum gemeinfamen Sßiberftanbe

§u finben wußten. 2(n allen ©nben be* 9teid)e3 fladern wäfjrenb ber bon

un§ betrachteten ^eriobe Slufftänbe auf, aber immer ift e3 ben Söarägern

möglief), einen nad) bem anbern 511 bewältigen. Stuf 9comgorob unb Steh),

b. f). auf bie ©tämme ber ©lowenen unb ^oljänen, bie bauernb treu finb,

geftüfjt, bleiben fie bie Ferren ber ©ituation. ©0 tjatten aud) bie Sftabtmitfdjcn

bie günftige ©elegenfjeit berfäumt, bie fid) ifjnen nod) bor wenigen 3a f)reit

geboten fjatte. ^e^t mußten fie bie ganje ©djwere ber flabifcfj^warägifdien

&rieg§madjt allein tragen, ©ie erlitten am *ßifd)tfd)an, einem 9cebenflüf?d)en

be§ ©ofdj, eine ballige üftiebertage, fo baft tfjr SBiberftanb für immer gebrodjen

Würbe. (£§ ift, aU ob mit biefem ©ieg bie StriegMuft in Sölabimir neu

erwadjt fei. 28ir fefjen tfm fct)ort im nädjften ^afjre Wieber in &rieg§rüftung.

Xieömal galt e§ ben Solgaren an SBolga unb Dfa. @r felbft mit feinen

9Jcannen benu|te bie Sßafferftrafse, Wäljrenb türfifcfje ©ölbner irm reitenb am
Ufer begleiteten. Sind) f)icr war ba§ ©lud if)m günftig; auf ben Statt)

$obrinjä'§ aber, ber aud) je^t nod) afö maftgebenber Seiter SSlabimir» erfct)etrtt,

Wirb ^rieben gefd)loffen. Söir Wiffcn nid)t, unter welchen Scbingungen, bod)
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fdimor man beiberfeitig, um ju balten ,, lue- bic Steine fdimimmcn unb ber

§opfen im SBaffer $u finfen beginnt* Xrojjbem IjaBen ipätcr nod) jtoei

gelb$üge gegen bic ©olgaren ftattgefnnben unb erfi gegen Enbe oon SBIabimirS

Regierung toaxb ein §anbeläbertrag oereiubart, bei öon längerer Xauer

fein foffte.

Sitte bisherigen Unternehmungen be§ dürften matten ben Einbrutf beS

^lauimüen, mobl ©urdjbadjten. ©egen Enbe bc§ SaljreS 9s? f)at er bie

©renken feines Sftei(x)3 gefiltert, im ^intern bic 9fhtt)e ^ergeftettt unb unöeftritten

ift er vhut im 6r6e feiner SSäter. SEBir babcu fein SRedjt, anjunerjnten, baf?

bic nun fotgenbe bebentfamfte Jpanbtung SStabimirS, fein $ug gegen Sfyerfon

unb bic bamit in 3u fammenb,ang ftetjenbe Slnnarjme be§ ©rjriftentJjuntS, bic

grudit eines Einfalle- ober einer ptüt.Uidien Eingebung gemefen fei. 23iclmeb,r

meiien bic in ber ruiüid)cn Ueberfieferung erhaltenen ©rjäcjtungen biefe.3 Jper=

gange* barouf bin, bau un§ nur ber Slbfdjluft einer Kette öon ©reigniffen

überliefert ift, bereu 3 lI ianiluen a"Ö toir nirfjt red)t überfetjen tonnen. s2ll§

fcftftelienb bürfte ba§ golgenbe betrautet merben. SBIabimir mar, mie mir

geielieu l)abcn, liauptiädilidi mit vulfe (jeibniferjer (Elemente jur Sttteinfjerrfcfmft

in 9vut3(anb getaugt. @r felbft mar in 9ioragorob erraadjfen, mo ba§ §eibeu=

tfmm im ©cgenfatj 31t ttiero nod) unerfdjüttert baftanb, unb (jatte roäljrenb

feineS xUnfcuttiaft-? in Sdjraeben ben bort nod) (ebeue-fräftigen norbtfdjcn

©ötterbienft genauer fennen gelernt. 2)a()er fein Eifer ju Anfang feiner

Regierung. s-öatb aber änberten fidj bic SBerljältniffe. £ie neue Sicfibenj

ftiem mar oon dmftlirfjcn Elementen burdjbruugen, bort beftanb eine cfjriftlidje

ftirdjc, bie bereits ttjre 9)cärtt)rcr aufmeifen tonnte, bort lag ba§ djriftlidj

gemeinte ©rab feiner ©rofjmutter Clga, „metdje bic meifefte unter allen

ÜJtcnicfjcn mar", bortljin enbtid) gelangten, bei ben ftetS fortbauernben lebhaften

£anbeföbe$iecjungen jum brjäantinifdjen 9teid)e, bie Söeridjte ber rjeimferjrenben

ruffifdien ßaufleute unb Krieger non ber Sßradjt be§ brjjantinifdjen ©otte§=

btenfteS, ber mäditig abftctfjen muffte öon ber bod) fefjr primitiüen gorm beS

©otteöbienfte», mie fie bei ben tjcibnifdjen Slaoen 9htfjfanb§ übtid) mar. ©in

3roeitc* tarn (jinjn. SBIabimir fjattc fid) genötigt gcfclien , bic rjeibnifcfjcn

SBaroger, mit benen er feine .'oerrferjaft begrünbet (jatte, 311 cntlaffen. Eine

nirfjt mof)l ab^umeifenbe, in ben norbtfdjcn Saga§ erhaltene Ueberticfcrung

mein öon Kämpfen p eqäljlen, bk er gegen (Sdjroeben, ba» oon Sorben (jer

erobernb oorjubrtngen fud)tc, führen mufjte. ©0 ftodte ber gu^ig an ^eit5

jenigen (Elementen, bic am entfdjiebenften baS §eibcntb,um aufredet erhalten

b,attcu. Sßlabimir mar bureb, bic Sßerljältniffe genötljigt, feine öauptftü^e

unter ben Statten unb ^roar unter ben ftorf mit djrifttidjen Elementen ytx-

festen ^oljäncn Kiem-3 ju nicr)en. %m Sßerfudj einer Degeneration be§ |>eiben=

tljume mar als gcfdicitcrt ju betradjten unb er felbft tonnte fid) einer näheren

SBefanntfdjaft mit ben ßetfren beS C£l)riftcntl)um» nidjt cnt^icEjcn. 5)te ruffifcb,e

Ueberlieferung f)at nun bic s^orgcfd)id)te oon SBlabimirö Ucbcrtritt mit einem

Sagenfctjleier umfteibet unb läßt in naioer Sßeife Vertreter ber jübifdjcn unb
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mo^omebamfdjen Religion, bei romifd) - fatl)olijd)cn unb ber bt)5antinifd)en

®ird)c au it)n f)erantreten, alle beftrebt, it)n für iljren (Glauben yi gewinnen.

Sbn meiften ©inbrud f)abe ber Vertreter be§ ©riedjentfjumä burd) feine Sieben

fomie burd) eine ©arftettung be§ jüngfteu ®erid)ts' auf itjn gemad)t. Gr Ijabe

aber troftbem ben redeten öntfdjluf? mrfjt finben fönnen, fonbern gefagt: ,,id)

mitt nod) ein menig märten unb nad) bem (Glauben 3111er forfdjen." Sarauf,

er§äf)lt bie iilteftc Gljronif meiter, fjabc er feine SBojaren unb — t)öd)ft

djarafteriftifd) — bie Slelteftcn ber Stäbte berufen, iljnen feine gmeifel öor«

gelegt unb auf ifjren Statt) befdjfoffen, SBoten ausjufdjitfen , bie au» eigener

Slnfdjauung ben Sßertfj ber uerfdjiebenen Religionen erlnuben füllten. <3o

feien jefjn äRämter ausgesogen, erft §u ben Solgaren, bann ju ben Seutfcfjen,

enblid) nad) Strang — 51t ben jübifd)en GPjafaten merfmürbiger SBeife nid)t

— beffen prächtiger ®otte»bienft auf fie einen bemättigenben (Sinbrud gemacht

fjabe. Qtjre ßjrgäfjlung fjabe SBlabimir beftimmt, ben djriftficrjen ©tauben

anjunefjmen, unb nur barüber babe nod) gmeifel gewaltet, mo er mit ben

©einen bie Xaufe empfangen fotle.
sJiun fei SBlabimir im folgenben ^afjre,

988, gegen ©Ijerfon gebogen, ba§ bem brjsantinifcfjen föaifcr gehörte, l)abe

bie Stabt belagert unb enblid) üon einem Sßerrätfjcr ben Statt) erhalten, ber

@tabt ba§ SSaffer absperren, bann merbe fie genötigt fein, fidj ju ergeben,

gür ben ffatt be§ ©elingens' aber Ijabe ber gürft ba^ ©elöbnif3 getrjan, fid)

in Gfjcrfon taufen 511 laffen. (Xfjerfon capitutirte unb Sölabimir fjabe nun

SBoten ju ben btijantinifcben ftaifern 53afiliu§ unb (Sonftantin gefdjidt unb

um bie £mnb djrcr ©d)trjcfter angel)alten. SJcan f)abe fie iljm bemtttigt unter

ber 33ebingung, bafj er Efjrift merbe. 2U§ fie aber in ßljerfon eintraf, fei

SBtabimir fo rjeftig an ben Singen erfranlt, bafe er nid)t mefjr fjabe fefjen

fönnen; erft al§ er auf ben Statt) feiner 33raut, ber ^ringeffin 5tnna, fid)

fogleid) l)abc taufen laffen, fei iljm ba§ ®efid)t miebergefommen. Sann fei

er in ber Sircfjc ber ÜDcutter ®otte§ §u ©fjerfon getauft morben, bie @tabt

aber Ijabe er ben ©riedjen §ur ÜDcitgift um ber $arin mitten jurüdgegeben.

Sieft ift bie Ueberlieferung in ifjren mefentltdjften $ügen. SaS <Sagen=

fjaftc berfelben fällt fogleid) in bie klugen. Sie ©cfanbtfdjaften f)in unb Ijer

fjaben nie ftattgefunben, ebenfo mirb man ba» SBunber ber pföfjlidjen ©enefung

2Slabimir§ bem frommen ©tauben fpäterer (Sr^ärjlcr auftreiben muffen. —
2lu§fd)laggebenb ift fjierbci, bafj ber ÜDtetropofit ^larion, ber faft aU QciU

genoffe berietet, üon ben ©efanbtfdjaften fdjmeigt. Sagegen ift ber $ug

nad) Sl)erfon fjiftorifd) unb ebenfo ber baran geknüpfte Uebertritt unb bk

Sßcrmäljlimg SBlabimir» mit Slnna, ber Sod)ter ßaifer 9tomanu§ II. Sind)

baZ b,at oiel innere 2Bal)rfd)einlid)feit, ba^ SBlabimir ben (Srfolg feine§ 3u9 e»

gegen ßfjerfon gemifferma^en mie ein ®otte§urtljeit betrachtete, ba§ il)n für

ober miber ben neuen ©lauben beftimmen fottte. Qu üöttiger ßlarf)cit ift

ber äufjere Hergang jebod) erft burd) bie üom Saron 9tofen neuerbing^ ent=

bedte (S^ronif be§ ^ad)ja oon 2(ntiod)ien gelangt. ®er ßb^ronift fd)rieb §ur

-Seit be§ ^aroflam Sölabimiromitfd) unb founte batjer faft aU 3eitgcnoffe
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berichten. Sanadj mar bet Hergang folgenber. SCIS SSlabimit einen ;,ug

na di (iberion unternahm , liattc er einen für ilm fetir günftigen ^eitmmft

gewählt, ba gerabe bamalä bie bir,autinifdien Mauer SBaftliuS unb ©onftantin VIII.

burdi ben SSfofftanb bcS ©orbaä SßtyofaS, bet fidi in Eajjpabocien jnm (Siegen«

faifev hatte aufrufen (äffen, in bie aufjerfie SBebrängnifj geraden waren.

Um .\>auptftabt itnb Ibron pi retten, blieb ibnen nidit^ übrig, alS fid) an

SBlabinttt am .vulfe ju menben. SBlabimit fdiidte ein rnifveorpc- bon 6000

iDtaim, ba8, mohl auf griediifdien 2 dürfen nadi (ionftautinopcl gefanbt, bem

ßaifet 8aftliu§ \um Siege über bie Snfutgenten oerbalf. Xie Sdjladjt bti

SCbtyboS am L3. SCbril 989 beenbigte ben Aufruhr. (Iberfon mar bamalS

noch nidit gefallen. S)ie (h-mähnung eine? fdjrecftidjen Kometen unb ctne§

9corblidite->, bie ben ,"vaü bon (iberfon anfünbigten, geftatten eine genaue

EDatirang. 2)a§ Oiorblidit nutrbe tn Slegbbten am 7. Slprü 9S9 gefeben,

bet Komet, meldier jtoanjig läge ftanb, 6i§ jum 27. gnfi beS Sa^reS. SSor

bieiem läge alfo afö ipateften, unb ben 7. guli al§ frübeften lermin, muß

bie Stabt gefallen fein. Srfi nad) ber (iinnalime t>on (Sfyerfon fd)idte

Sßlabümr ftegeStrunfen jtoei ©cfanbte nad) üonftantinopel unb »erlangte bie

franb ber Sßrinjefftn 2inna. Sie mürbe tfjm jugefagt, unb er gab a(» 33raut=

gäbe (iberfon jurürf, mäbrcnb bie SB^jantiner ifjm bie Regalien unb angeblich"

audi ben Xitel ßaaiXevg oertieben, bie er foglcid) auf feinen ©olb = unb

Silbermnnjen anbrächte. DB bie ^rin^effiu Slnna nodi im Sommer 9S9 in

(iberfon anfam unb ob Sßlabünit nod) in biefem ^ahre ober 990 bie Xanfe

annabm, ift nidit ju eutfdieiben. Tat? bie griediifdien ttaifer fidi entfd)loffen,

bem Barbaren 2(nna jur ©emaljlin ju geben, ift aber nad) bem, roa* mir

burdi bie iOtiitheilungcn !gad)ja'3 erfahren, febr oerftänblidi. ') Xie Vermahlung

1 ^iad) einer brieflitfien 9)Jittbei(ung bei 9lfabemiferl ftunif. Tie betreffettbe

Stelle bei 3acbja lautet in beutfrfier Ueberfefcung:

„Unb el empörte fid) offen 'Sarba ^bofa unb ließ fidi junt Stauer auerufen am
^ittrooef), am Jage bei heiligen Hrenu'l ben 14. 3ept. 987). . . Unb el erfdjöpften

fid) ietne bei ftaifer» §Baftuo§] Sdiäfce unb bie 9cotb ottiang ibn, jum 3aren ber Staffelt

ju fanden — fie finb aber feine Tveinbe — um fie ,^u bitten, baß jte if)tn in feiner

augenblidtidjen Sage .frilfe bräd)ten. Unb er ging barauf ein, unb fie fdjfoifen mit

einanber ein 3?ermanbidiaftlbünbnifi unb ber ^ar ber Staffelt beiratbete leine Sdiroefter.

3111 aber bie ffrage roegen ber fteiratb ^ttriidien ifmen entfdiieben war, trafen bie

Truppen ber Staffelt bort ein unb Bereinigten lief» mit bem griediifdien öeere. . . Ter

ftaifer SBafUraS aber unb fein 93ruber Gonftantin trafen mit ibrem §eere unb bem

rufiiidien auf SarbaS i; hofas bei Slbnbol unb befiegten s$bofal. Unb er nmrbc ge-

lobtet am Sonnabenb ben !'>. 9Wfan \Hpril i Webrurft in: Saifer Sajtltaä ber

33ulgarenfämpfer. Bht^jUfl aul ber (ilironif bei ^Xac^ja Don ^Intiocfjia. .'oeraulgegeben

com *aron SB. JRofen. ^eterlb. 1883. p. 22ff...

iamit fällt bie 2(nfid)t (^olubinlfi'!, 1. 1. p. 103 tV. (ir nimmt auf Wrunb
ber sJ?aa^ricbten bei l'cöndi* ^sacob an, ba% 3S(abimir erft .^mei ^abre nad) feiner

laufe, bie, äbnlidi roie bie Jaufe Clga'l, anfänglid) gebeim gebalten mürbe, Gberfon

genommen ijabe unb fommt fo auf bal ^abr ' l> ~. Ter ;!ug fei unternommen morben,

„um Gbriften ine i'anb ^u fübren unb ^riefter , bie el unterriditen tollten." Tic

Gbronologie 3ac0^ ift n^ 1 juoerldffig, mie bie audj Don ©olubinefi angefübrte ^e=
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ttfrer Sdjtoefter 8tnna mit beut ntffifdjen gürften bot bie 2lu§fidjt auf bauernb

friebßdje SBejieljungen §u 9iufetanb nub bot SIKetn ba* unermef; ßcfje SBerbienft,

ein gan§e§ $o(¥ jum CEl)riftcutliiun gebradjt jn baben. (Serabe bamafö aber,

ba man beut ^al)i*c 1000 entgegenging, ntufete biefe 5Betrad)tMtg au§fd)tag=

gebenb wirfen. 3" kcl* ^^at f)at 93t)5an^ bon nun an Siufjc üor 9hifetanb

gehabt unb bitrd) bie SSefeljrttng ber gefätjrftdjen 9iad)baru mefjr erreicht, aU
e§ je burrf) feine $eere§ntadjt btitte erreichen tonnen, bie Sßrin§effin SHnna

aber, bie, wie bie tteBertieferung erjä^ft, mit £t)räucn über* 9#ecr ging,

tonnte an ba* Dbfer, ba$ fie brad)te, bie Hoffnung auf unbergängttdjen Sorjn

Eniibfen. SBSIabtnrir t)at burrf) ©rnubitng einer ®irdje fein Stubeuten in Gberfon

bauernb 311 feftigen gefud)t unb ift bann, mit Reliquien wob/1 üerfetjen, mit

feiner Okmtab/ttn unb einer anfel)nticr)en Qalji griednfdjer ©eiftßdjen f)etm=

gctefjrt. Qn tiew aber fdjritt er fogleicf) an§ SBcrf, bie alten ©öttcr 31t

ftürjen unb beut (Eb,rtftentf)um 9taum ju fd)affcu. 2)cr Hergang ift un§ üon

ber ätteftcu Srjronif nad) ber int SSotfe bantatö nod) tebenbigen Uebertieferung

anfdjaulid) wiebergegeben unb e§ totmt Wot)t, einen Stugcnblid babei 51t üer=

Weiten. Sie ©ötterbitber mürben tfjette in ©tütfe gefdi tagen, tt)cit§ üerbrannt.

S)cn Sßeran aber, beffen SSerefjrung am tiefftcu in ben SSolfSgtauben über=

gegangen mar, liefe er an ben Stf)Wcif eiltet *ßferbe§ biuben unb üon ber

£)ör)e, auf ber er bercfjrt mürbe, tn§ %i)a\ fynah an ben Smiepr fdjteifen.

Bwötf Scanner, mit ©töden bewaffnet, Rieben babei auf itm ein unb ftüqten

i(in enblid) in bie gtuttjen be§ @trome§. 2tn ben Ufern aber waren, bis> 311

ben (Stromfdmcttcn t)in, fiebere Seute aufgeftettt, metd)c i()it jurürfftiefecu, wenn

bie Strömung ifm an§ Sanb trug, unb bie jammeruben Reiben öou bem

miferjanbeften ©ott fern Ijietten. ßnbtidj fdjwanb er ifjren Soliden , aber in

ber Sßetfdjenegenfteböe Warf ib,n ber SStnb an§ (Scftabe, ba§ man nod) ein

^atir()unbert barauf ^eruu^ufer nannte. 2)ann tiefe SBtabintir aufrufen, bafe,

wer ftd) üon ben ©täbtern, er fei retet) ober arm, am nädjften SOxorgen nid)t

am Ufer be§ ®nieür einfinbe, ibmt aU geinb gelten fotle. „3lt§ ba§ bie

ßeute getjört, gingen fie mit greuben, freuten fid) unb fagten: wenn bie§

nicr)t Wa3 ®ute§ wäre, blatten c§ ber gürft unb bie Söojaren uidjt angenommen.

51m auberu borgen nun ging SSlabimir mit ben Sßrieftem ber gann unb

benen üon ©tjerfon an ben ©niebr |inau§ unb Seute oljne Qafyt fameu

gufammen, ftiegen in§ SBaffer unb ftanben, öiner bi§ an ben $a{%, ber Slnbcre

bi§ an bie Sßruft, l^iuber bi§ an bie 33ruft üom Ufer entfernt. Rubere aber

tjietten bie ®iubcr. ®ic ßrwadifencu Wateten tjerum, bie ^rieftcr aber ftanben

unb lafeu @ebete üor, unb e§ an^ufetjen war eine grofee greube. 2(t§ nun

bie Seute getauft Waren, gingen fie ein 5?egtid)er in fein £mu§." SDte§ ift

merhmfl 3aco&^ geigt, i>ah SBtabimtr §ef)n %cd)ve nact) ber ©rmorbung ^oropoff!? getauft

trorben fei, mir tarnen bann auf ba§ £saf)r 988, ba§ in feinem galt rtcfittg fein Fann.

^?a^ aber bie £aufe 2ö(abimir§ in .gufamtnenfiang. mit feinen griecf)iicf)en SÖejie^nngen

ftanb, geigt bie 3Tr)atfacf)e, ba$ er ben cfjrifttictjen tarnen SSaffitt annalim, ber beutfitt^

auf ben Saifer 93afitiu^ tjinmeift.
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bet anidmulidie üöetidji bct afteften Gtironif. SEBir miffen jebod) auä anbeten

Quellen, bafj bet Uebergang §um Giiriftentnum uidit ganj ohne äBibetfptudj

ftarnanb. SDie eifrigften \Hnl)äuger bet lieibuiidieu ©öttet entflohen au* Sliciu

in bie Steppe ober in bie uadiften SBätbet. Tenu ^unadift mar bod) mir

ßietti mit» bet Aürft mit feinen äRaunen fibetgetteten. 5)a3 übrige 9hifjlanb

toat beibnifd) unb ift e3 nodi fonge geblieben. SBenu and) in föiett) bie

öunterbilber gefallen froren unb ttirdieu an ben Stätten errietet mürben,

mo fte früher geftanben hatten, meun and) ttinber au§ ben uoruebmften

Familien bet Stobt in bet neuen ßetjte untettidjtet würben , e§ blieb nod)

unenblidi Diel pi ttnin , etie üon einem dmftlidien 9tuf}fonb bie SRebe fein

fonnte. 3lud) mar bod) iel)r fraglidi, ob überall ber 53efef)£ unb baö ©eifpiel

beS Junten fo leidit Ojelioriam finben merbe. 5>or gittern aber fam c» auf

bie Haltung ^{omgorob» an. SBlabtmit bat nun feine 3 c it betloten. 5Iu»

Gonftantinopel mar ber Metropolit 2Jäd)ael al§ geiftlitfje* Cberliaitpt für

SRufjlanb in ttiera eingetroffen. Man befdjloß niftematifd) porjugefjen unb

&unädjfi bie Otte an ber großen SBafferfrrafje pou Jnticra nad) 9?omgorob bem

Ghriftenrhmn ju genrinnen. X'lud) liier finb mir über ben Verlauf ber Greig=

ttiffe nur fd)led)t unterrichtet. S)er Metropolit Michael ifi nod) über 9corogorob

hinau* bie nad) 9toftom gefommen, aber febon 991 ober 992 geftorben. Gr

mürbe in feinen Scftrebungen Por^üglid) Pon 2>obrinjü unterftüfct, mot)l mit

äBaffengetoatt, ba ein freiwilliger SlnfdjluB be* Sorben» nicht ju erroarten

mar. Uebrigene ftfjeint jene erfte Öefebrung 9comgorob§ bod) nur eine

nominelle gemefen ju fein. 3)enn ofö Midmel* sJiad)folger SeontiaS (992

bie nadi 1004) einen ©rieben au§ Gfjerfon, ben 3oa^m ^ oum erften SBifcfjof

sJiomgoroi^ ernannte, fam es ju blutigem Stufftanbe. £a* &au* Tobrinja'*

mürbe ^erftört, feine 3rtau crfd)lagen unb nur mit ^euer unb 2d)mert fonnte

bie Crbnung bergeftellt merben. Grft jeßt mürben, mie früher, in ftiero bie

©ötterbilber geftutjt unb bas SSolf ^raangmeife in bie Saufe getrieben. •)
—

3n ben Sanbfdjaften raeftlid) Pom Sniepr trat 2B(abimit felbft befeljrenb auf,

aber aud) t)ier fonnte natürlid) nur pou einer äuBerlicfjen 2(nnal)ine be$

Gf)riücntl)um5 bie Oicbe fein. 2er Cften unb Dcorbmeften aber blieben nod)

lange l)eibniid). fyamttfym mar ber erfte entfdjeibenbe Sdiritt gefd)et)en unb

bie Dollftänbige Unterbrüdung be£ .fteibentljum* fonnte nur eine grage ber-

eit fein. Sludj in jRufjlanb begannen, mie überall, mo ba§> Gbrifteu=

tt)um Gingang fanb, in feinem (befolge bie Meinte t)öf)crcr Kultur SBur^el

^u raffen.

;]unäd)ft brang mit ber beiligen Sdjtift biestunft beößefenä unb 2d)reibeue

in? itianb, mie fie unter ben flapifirten Solgaren feit ben STagen bee Gprillus

unb 9)ktl)obiu5 ju .öaufc mar. 2ic Ueberlieferung mill roiffen, baß bie erften

1) Xie vJcacf)rid)tcn ber ^oafim)d)en (Slironif finb, objroar au? fpaterer ;',eit, bod)

nia^t ganj ^u oerroerren, ba fie un^roeifeltiaft bie 3puren einer alten ea^ten lieber^

(ieferung geigen.
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Sßriefier SBolgarett getoefcn feien. gebeiifaHS mußten fie ber [labifdjen Spraye

mädjtig fei. Sttudj fallen wir bereits, mie äStabimir Sorge getrogen battc,

(vinl)cintifd)c
(
ut künftigen Setyrern be§ 33otfe§ au»nibilt>eu. Sann oerftanb

er e§, ber geier djriftlidjer gejttage einen Gljarafter ju geben, ber bem SBolfc

bie ocrlorenen fjeibnifdjen Cpferfcfjmäufe erfcjjtc, nnb bie SSoIföubertieferung,

tote fie un§ außer in ben Gbronifeu nod) in ^olfetiebern erhalten in, uermeilt

mit befonberem 23ef)agen bei ben ©djmaufereien, bie er nid)t nur feinem öiefolge,

fonbern allem SSolfe gab. 3lllmöd)enttid) fd)tnaufen bie (Sefotg§ntannen uub

bie Slclteften ber ©tobt Miem an Safelu, bie SBtabimir itjnen an feinem £mfe

crrid)tcn tieft, felbft bann, meint er nidjt perfünüd) in &iem meilte. lieber^

tiaupt geigt fid) ein gang befonberS enger gufammeubang
(

nmfd)en äöfabimir

uub feiner Srufljina. (5r mar felbft nid)t £rieg*t)etb im Sinne feinee- SSaterS.

@r geigt fogar im ®egenfa| 511 ber blutigen §ärtc, mit metdjer mir iljn ,511

Anfang feiner Ütegicrung auftreten fetjen, fpäter eine gemiffe Sftilbe, man

möd)te beinahe fagen, eine fentimentatc Stuffoffung feinet £errfd)erberufe?.

(Sr ftfjeute baöor uirürf, bie Sobe*ftrafe 51t üerrjängen nnb nutzte, afö baZ

Üiäubcrunmcieu in feinem 9ieid)e in bebenflidjer SGBeife überbanb natmt, üon

ben 33ifd)öfeu auf feine £errfd)erpflid)tcn aufmerffam gemalt merben. Stuf

il)r anbringen entfdjloft er fid), bie lobee-ftrafe, bie er burd) 3a^^un9 röteä

SSebrgelbec- erfe|t Ijatte, mieber einpfüfjren. Studj fonft beginnt bie (Seift*

licfjfeit auf bie Leitung ber äujjeren unb inneren Sßolitif ßinfluB §u gemiunen.

2)a§ ©efolge, bie @eiftlid)feit unb in britter Üteitje bie Stabtälteften Reiten

fid) im Ginfluf} auf ben dürften. Vlad) auften l)in fud)te man ben ^rieben

aufrcd)t 31t erhalten. 9Jcit
s$oten gtütfte e£ il)iu barin, mie mir in auberem

3ufamment)aug fc()en merben, nur jeitmeilig; bagegen matteten freunblidje

SSer^ältniffe -jtoifdjen tlmt unb ben 53öb,men unb Ungarn, fomie mit bem

beutfd)cn Steidjc ob. Sind) mit 9iom fanben buitffe, in iljrem 3ufammenljang

nidjt aufgeflärte 33cgicl)uugen ftatt, jebenfaKS tt)ut man Unredjt, einen ®egen=

fafc ,nim abenbtänbifd)eu Gf)rifteittl)um bei SBIabtmir oorau?3ufet3cu. Sie

niffifri)en Cuelicn meuben bem Slbenblanbe nur geringe Stufmerffamfeit §«.

£sbr £>auptintercffc nahmen bie kämpfe mit ben milben 9cad)barn im Süben,

ben s}ktfd)enegeu , in Stnfprud). Qm SM)** 992 fhibcu mir bie £eerl)aufen

SBlabimir* unb ber ^etfdjenegen cinanber in ber Realie oon s^crejaftami

gcgenüberftetjcn. &n „ßmeifampf fotl bie föntfdjeibung geben. Stber bem

riefigen Kämpfer ber ^etfdjettegen magt anfänglid) fein SRuffe entgegenzutreten,

(inblid) erbietet fid) ein ©ret», feinen jüngften Sol)n, ber 511 Jpaufe 3urücf=

geblieben mar unb ben bi*l)er feiner fyabc begmingen fönnen, al-i Kämpfer

§u fteflen. Xn Jüngling fommt, unb nad)bem er äunäd)ft oor SB&bimir an

einem mütüjenben Stier eine Kraftprobe abgelegt, beginnt im s.Hngefid)t beiber

.^eere ber ^weifampf. Sie ©egner ftürjeu auf einanber ^u U11D umfaffeu

ftd) in mütrjcnbem Ülingfampfc. Sauge fällt feine ©ntfdjeibung , bi§ e§ bem

Ütuffcn gelingt, in feinen ftarfen öänben ben (Gegner 31t ermürgen. Sie

^etfcfjenegen ergreifen bie ^lud)t unb SBlabimir grünbet au ber Stätte be£
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ßampfeS Sßerejaflatol ') pi einiger Erinnerung, baß hier ber iftufnn tum bcn

Sßetfdjenegeu ju bcn Muffen übergegangen [ei Tiefe linäbiung tragt nn^iueifei

hau einen iagenbaften Cihavatrev. 5ßerejaftatt)l entftanb bereits \n DIegS Reiten.

Tor Hergang be§ Stanipfcc- erinnert an Staöib unb ömliath. ^mmerhiu ift

bie (inähhing diarafteriftüdi. Trei i^aljre fang iit nun triebe, bann folgen

995 unb 997 jtoei neue idiredlidic Einfälle ber
s
.l>etidienegcn, beren SBlabttnit

iieli nur unter großen SBertuften mit ber außerften Sfnftrengung ermehren

tonnte. 68 mar nothmenbig , liier bauembe Abhilfe burdj SefeftigungSfinien

}U idiaffen. So mürben ftabtifdje x'lniiebuingcn an ben glüffen -Tema, Cfta,

Trubeidi, 2nla unb Stugna angelegt, mit friegvtüditigen Scannern au§ bem

Sorben, iftotogorobern, Vuimitidien, Tfdntbcn unb ©jämidicn benebelt. Die

SBefeftigungSlinie am linfen Ufer be§ Tniepr mar bemnadi eine merfache,

mahrenb am rediten Ufer mir bie Stugna befestigt mnrbe. SBir ieben barauS,

baß bie ©efaljr nidit Oon Dften ber tarn unb man jidi bie in ba§ Tidierni=

gomidie hinein nidn iidier iüblen burfte. @§ mar eine Uebcrführung ber

norbiidien (rlcmcntc in bcn 2üben, urie fie mebr ober ntinber freimütig uodi

fpäter fidi mieberhott. Sie miditigften bieicr ©rünbungen maren SBaffujett)

«tiielleidit ba§ feurige SBafttfoto) an ber Stugna, ba» icinen SRainen t>on bem

ebrifttidicn Tanten SBtabhmrS SGBaffili erhielt , unb s-Bjetgorob am Tniepr.

55?ir befinen in einem '-Brief be§ ShrjüifdjofS S8run ton Cuermrt ein böcbft

intcreiiante- 3cua
.

n 'R üou '?cn nnfifdi -- petfehenegiiehen Söechfelbc^icbungen.

Crr^biidun Sörun ftattet im SDBintex be§ ^abre* Ums bem flauer ."ncinrich II.

S3eridjt über feine SDfciffionStJjätigfeit ab unb er$äljÜ babei oou feinem 53eiutf)

bei SBIabiuiir unb feinem Aufenthalt bei ben s£ctfdienegen fotgenbeS: 2
) 9cacb=

bem idi ein Doüee- galjr bergebtidj bei ben Ungarn gemeitt, begab id) midi

ju ben graufamften aller Reiben, ben Sßetfdjenegen. Ter gfürft (senior) ber

Shiffen , .\>evr eines toeiten ßanbeS unb großer Sfteidjtfjümer , hielt mid) einen

3Ronai jurütf, fudite meiner Stbftdjt entgegenutmirfen unb forgte um mid),

als fei id) einer, ber fidi freimütig in? SBerberben fluiden motte, ^sd) fotle

nicht ju bem nnftnnigen Sßolfe reifen, bei toeldfjem id) feinen ©eminn ber

Seelen, fonberu nur ben Tob unb ^mar in fdimäblidifter SEBeife finben mürbe.

Ta er aber nidit* über mid) ücrmodjtc unb ein mich Unmürbigen betreffenbec-

Öcficht ihn fcfjredtc
,

geleitete er mid) mit feinem .\>eere jtoei Tage laug bis

an bie außerfte Oöreir,e feine? §Reu$e3, metdie er toegen beS itnftätcn gfehtbeS

mit einem anßerft feiten unb langen ^fahtmerf ring? umfdiloffeu hatte. Qv

iafc ab, ich unb meine ©enoffen gingen üoran, mafjrenb er mit ben SSornetnnften

feine- $eere£ nadifotgte. 2o fdnitten mir burd) bie Pforte. Gr nat)m auf

einem .vüigct, mir auf einem anberen Staub, ^di felbft trug baS ftrenj, baS

b. b. ber -Kuhm iit überspannen seil, öon ben SBetfdjenegen ju bcn Ruffen.

- SergL 0iefeBred)t, (^eidiidite ber beutfefiett ftaifcrjcü II, ]>. 667—670.

2er Don it)tn publicirte 2ep berufjt auf einer SoHationirang ^aff»'^, ber i>a$ in

ütaiiet Iteqenbe Criginat benupte. 2ie oon ben rufftfdjen .s>iftortfern benupte ÄuSgabe

.'öilfcrbinfl? ift unjitöerttfiig.



93runüon Cuerfurt bei ben Sßetfdjenegert. 75

tdj mit ben Straten umfd^Iang unb fang ben befauuteu Sbrudj : 5ßetru§, meint

bn im'dt) lieb l)aft, meibe meine Sd)afc ! 5ßadt)bem her SBedfjfetgefang 6eenbigt

mar, fdjicfte ber gürft einen feiner ©rofreu 3U ttn§ mit folgenbem auftrage:

„gdj Ijabe bief) $ur (Stelle geleitet, bei toeldjer mein ßanb aufhört unb ba§

ber geinbe beginnt, So bitte ich, bid) um ®otte§ Söitfctt, &üf$e nierjt mir jut

Sdjmad) bein |unge§ 2eben ein. ^d) tueifä, bafj bu morgen bor ber brüten

©tuttbe ofmc ©cminit unb ofjne Urfadje ben bitteren Sob wirft fd)incdcn

muffen." $<$) tief? ibtu jurrtcEfagen : „möge bir ©ort ba§ ^Sarabie* eröffnen,

tüte bu un§ ben SJBeg 31t ben §c^ cn crfdjtoffeit fjaft." So bradjeu mir beim

auf unb gingen jwet £age, ol)tte bafe utt§ Sentanb ein üeib antrat, am
britten Sage — e» mar ein ^ratag — mürben mir brei Wlai, am Morgen,

31t Mittag unb um bie neunte ©tuttbe, mit gebeugtem Sftaden §ur £inrid)tuug

gebradjt unb finb bod) jebe§mat unöerfefyrt au§ ber Sdjaar ber geinbe t)er=

öorgegangen. 3(m Sonntag getaugten mir 31t einem größeren Stamme, unb c§

mürbe un§ eine ©nabettfrift gegeben, bi§ burd) ©itbotett ber ganje (Stamm

§ur 93eratt)ung berufett fei. Um bie neunte Stuitbe beö nächsten Sonntags

rief man utt§ jur SSerfantmtuug, unb man geißelte wt§ unb bie s^ferbe. SDa

ftürgte un§ eine utt3äl)lige Menge mit btutuutertaitfeneit klugen entgegen, unb

fie ertjoben ein fdjredfidjC'o ©cfdjrei. Mit taufenb 3(cjtert unb taufeub Sdjmcrtertt,

bie über unferem 9catfen gejüdt mürben, brotjten fie un§ in ©rüde 3U fjatten.

23i3 in bie 9cad)t fjinein mürben mir fo gequält, batb t)iert)itt batb borff)itt

gefd)tcöbt, enbtid) entriffen bie 9tetteften ttn§ geraattfam it)rcn Rauben. Sie

flörten nn§ an unb erfannten in ifjrer 2Bet§£)eit , bafc mir in guter 2tbfid)t

31t iljnett gefontmen maren. So üerroeitten mir benn nad) bem muuberbaren

SBittett ®ottc3 unb be§ Ijeiligcu $etru§ fünf Monate bti biefem $offe, jogen

burd) bret feiner (Gebiete, ba$ tiierte crrcidjten mir ttid)t, aber iöoten ber

(Sbetften be*fefben tauten ju nn§. ÜRacfjbent gegen breifjig Seelen bem ©t)riften=

tt)imt gemonnen maren, fd)toffen mir auf bie £>anb be§ §ernt einen ^rieben,

mie it)n, itjrer Meinuttg nad), auftcr mt§ feiner fjätte abfd)fief;ett tonnen,

tiefer ^rieben, fagten fie, ift burd) bid) gcfd)toffcn. $ft er, mie bu öerfüricfjft,

öon 2)auer, fo motten mir aüe gern ßfjriftett merben, menn aber ber gürft

ber Muffen in ber Streue nid)t feftftel)t, bann muffen mir nur an ben ®rieg,

nidjt an ba» ßt)riftentf)itm benfett. $u biefem 3med ging id) mieber jutn

dürften ber Buffett, ber um ©otte§ SBitleit (Genüge ttjat unb feinen ©ot)n

3ur ©eifet gab. 2Sir aber meisten einen ber Unfrigen jum 23ifdjof, unb

ben feilte er jugleid) mit feinem Sofjne in bie Mitte be§ 8anbc§. So t)errfct)t

nun gu größerem JRutjnt unb Sobe ©otte§ be§ ^eitanbS d)riftlid)e» @ebot

beim fdjtimntften unb graufamften SSolfe, ba§ öon alten Reiben auf ©rben tebt."

Seiber bred)en bamit bie 9tufetanb betreffenbeu 9fad)rid)ten Sörtut» ab.

(Sr ging nad) ^ßreufsen unb erlitt bort 1009 ben Märtbrertob. Sein 5Bcrid)t

ift aber für un§ öon um fo größerer 2öid)tigfeit , aU e§ ber einzige mirftid)

3eitgenöffifd)e S3erid)t ift, ben mir über Söfabimir befit^en. gm Sltfgcmeiuen

tritt aud) t)ier jene 2Beid)t)cit be§ ßt)arafterS 311 läge, öon bem bie ruffifdie
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lleberlier'entng ipridit, ebenfo fetten nur ihn audi liier im Streife feiner Trufliina.

Sebr merftofirbig fmb bie jiftotigen über bie ßanbeäbefeftigung. l
) Sie nuin

an ber SBafferfc^eibe jtoifdjen Stugna mtb .stramm ja einer- unb beut 9io»

anbrerfeitS gelegen haben. 2
) 5)ie Spuren biefeS SBaßeS (äffen fiel) nod) beute

berfotgen. @& ift eine im SBoffänumbe Sdiiaugenmail genannte ©efeftigung&'

linie, bie öon Tripole am ;>nfammenfluB bon ttra*naja nnb Stugna am

rediten Ufer beä Tniepr beinabe adi^ebn beutfdje Weilen toeit nad) SBeften

bi-> pun Torf öteöi reidit.
;t

i S)ie beibeu .vnigel, meldte am SbtSgang ber

ißfoxte etnanber gegenüberliegen, ftnb offenbar ©renjjeidjen, bie einerseits oon

SBfabinttr, anbrerfeifö bon ben Sßetfdjenegen errietet toaren. 2lud) ba* ift

bodift aiufallenb, haß SMabinrir einen feiner 3öl)ne ben ^?etjd)enegen al-:-

©etfel ftellte. ©ie rnffifdie Ueberliefcrung meiß baoon ebenfomenig, tute öon

ber oorübergefjenben ©eleljrung ber Sßetfdjenegen, bafj aber J8run§ SBirffams

feit nidit gang bergebtidj getoefen ift, erbeut fdjon au* ber einen Ttjatfadje,

bafj nnnmebr biv jnm Raffte 1015 ^rieben jnnfdjen ben 9kd) barö Ottern

maltete. ßurj bor feinem lobe battc SBtabimir nod) ben Summer, baß fein

3obu garoftato, ber in 9tomgorob fafj, itjm bie übtid)e :Ja fy
re3abgabe öer=

weigerte. SBäljrenb ber Vorbereitungen, bie er traf, um ben SBiberfpenftigeu

$u Büdingen, erfranfte er jcbod) unb am 15. jguli 1015 ift er im 2ltter öon

55 ober 56 ^aljren geftorben. SSann er fteilig gefprodfen rourbe, läßt jid)

nidit mit 3idierbeit feftftellcn. ©r toirb 1254 frirai erften Söcat al§ .^eiliger

ermähnt unb mir miffeu, baf3 1263 fein TobeÄtag gefeiert mürbe. Tlan

beerbigte ihn in ber öon ibm erbauten gefintenfirdfe, unb fein SCRarmorgrab

ttmrbe neben bem feiner bor ihm geftorbenen d)riftlid)cn ©emaf)tin aufgeftettt.

Söci ber ^erftörung kirn* bitrd) bie Mongolen mürbe aud) SBlabimtr* ©rab

unter ben krummem begraben. (Srft 1635 fanb ber ÜDcctropolit Sßeter bei

ber 9teftaurirung ber Stirdic baz ©rab mieber auf unb uarjm bie ©ebeine

beraub, öeute toirb ber ftopf in ber großen &ird)e be§ £öl)lenflofterv , ein

ftnod)en ber .ftanb in ber 3opbienfird)e ^u &iem, ein Splitter öom &opf in

ber llfpen^fifircfje ju SDiosfau bemattrt.

li-> ift ntd)t leidjt, fid) ein tlareö S8ttb öon ber s}krfünlicrjfeit be§

nerftorbenen dürften $u madjen. ÜDlan bat ifm mot}l einen ber blut-

bürftigfteu ruffifd)eu .\>errfdier genannt, roäbrenb er anbrerfeit» alz Ätrd)en=

rjeitiger in faft ibealem ßidjte ge5eid)net toirb. SDent Volte finb feine

letuen guten 3a£)re im 0ebäd)tniB geblieben, c» fjat bie jügellofe 2öilb=

beit oergeffen, bie in ben erften fedi^ebn ^abreu feiner Regierung in oft

abfdiredenber SBcife tjeröortritt. 3lud) fdjcint in ber Tbat eine merf=

mürbige innere SSanblung in ^Mflc ber 5tnnal)ine bc» Grjriftentbum^ in

1 Sepee, tmt d im lateinijcficn SEejt heißt, roirb jeborf) roobl nidit, roie (^ieie=

brerfit meint, eine sjede , jonbern ein öotjjaun, ber bie Orenjcaftette oerbanb, ge=

mei'en fein.

2 8ßt Marion), öeograpliie, ]». II?.

3j 1. 1., p. L18, 202—204.
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Tie Mben ber erften 5Reit)e Ben (Selb, bie übrigen ©über.
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SGBtobimir öorgcgangen }u [ein. gn gekotffer ©e$iermng nicht jum ^ortbeil.

üt biifu an Ihatfrait ein, bie UnteraetjmungSluft [cbnrinbet, unb bie meüjt

paffiben Ciigenthümiidifeiteu [einer ©eifteSanlage trete« in ben SBorbergranb.

Ero$ allcbem ift gerabe biefe let.ue jßeriobe feiner StegierungSjeit bie bebeut*

[amere gemefen. Sdjon bie Ihatfadic feineä Uebertrittä junt librifteutbum

toat bon unfdjäfcbarer Tragweite. SRufttanb trat in bauembe SBerbinbung

mit ber liultur beS Stbenblanbeä burdj feine nnnineliv m'dfjt unterbrochenen

©ejieljungen \u Eonftantinopet, luohiicc- noefj auf fange liinanc- alle höheren

geiftlidieu SBürben mit ©rieben Liefeine. Tiefe aber hielten ben ^ufammen-

f)ang mit ber (ibriftenbeit aufredet nnb möbelten bind) ben Ginfluf; ihrer

ßetjren auf SBoß unb dürften ben Staat aUiuahlieh m einen diriftlidjen um.

SDät Dem lihriüentbum aber fam audfj ba§ SBettmfjtfein ber (ginrjeit in jene

oftflabifdje SBelt hinein. Tic StammeSgegenfcifce fdjtoinben nnb and) ba§

gfürftengefdjtedjt, ba§ bisher nod) immer aitffaubinabifdje ©igentr)ümlicrjfeiten

gemährt hatte, mirb national, Igene 53erfd)mel$ung ber einzelnen Stämme

aber imtrbe mefeutlidi geförbert burd) bie Ueberfieblungen, bie SBlabimir au»

beut -Korben in ben Silben hinein bornafjm, burd) ba§ immer häufigere

vnnenr,ieben reinflaoifcher (ileincntc in bie ©efolgfdjaft be§ dürften, burd)

ba» nationale vvlbentbuin cnblid), ba§ fid) im Kampfe gegen bie *jßetfd)cnegen

jum Sdiim beä SBaterlanbes' auSbübete. $atte man feine Steber gefunben

jux SSerrjerrticrjung ber I baten SrojätoftamS nnb feiner ©en offen, fo lag e»

baran, bau ba§ SBofl fich fül)i, man mödne faft fagen feinbfelig feinen Unter-

nehmungen gegenüber Herhalten fjatte. SBtabimir aber l)attc nur einmal bie

eigcntlidi ruffifdjen ©renken überfdjrttten. Gnblidj, sMabimir ift ein Stäbte*

grünber getuefen nnb ein greunb ftäbtifdjen ßeben§ (ir t)at aud) 9.")cün§en

prägen (äffen nnb jtoar nad) böjantinifctjent SDhtfter. 2ic tragen auf bem
8toer§ bie ^nfdirift: l!j;un.Mip-i> na CTo.it (SBIobimir auf bem 2l)ronc), auf

bem 9teber§ a ce ero cpeöpo (unb bie» fein Silber. '
i ©in fdiönee ©ranpfar

befinbet fid) im Torpatcr äJhtfeum. G» jeigt auf bem 5tocr» „bie gerabe

aufgerichtete, bi§ yt ben ttnieen abgebilbete ©eftalt be» ©rofjfürftcn. Qx Wt
auf einem Ühroufeffel , bon bem 31t beiben Seiten be§ dürften bie ruubeit

X'lrmlehnen firiitbar finb. -JUif bem Raupte befinbet fid) eine au§ \ttiß großen

perlen gebilbete Mrone, bon ber ju beiben Seiten be» ®opfe» je eine Steitje

perlen fid) bis ;,imi Sinn erftredt. Stufjerbem ift ha^ .franpt bon einer 2(rt

.\>eiligenid)ein umrahmt, metd)er au§ eben foldjen perlen beftcht unb feinen

Anfang 00m Slinu nimmt. 3Ba§ ha^> öefidjt betrifft, fo ift e» burd) einen

Schnurrbart gegiert unb widmet fid) befonber» burd) ein cnergifd)e-, heröor*

nebenbei Viiun an*. ^u ber redeten £anb t)ält ber örofsfürft einen Stab,

bie linfe rutjt auf ber ©ruft* -1

l 88aL lofftoi, 7k älteften ruiüjdien TOün^en be* QJrofjfürftentljumS Stero.
s^et. 1882. fol. ruiuid) .

8gL 5t|unfl3berid)t ber gelehrten eftnifefien ©efeüidjaft ju 3)orpat 1882, p.
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2o fjat er für lange fernem SSoße bie SBege geroiefett. 5)afj bie Gnt=

midelung fief) nidjt fo günfüg geftaftete, Wie man mobt hätte annehmen bürfen,

lag, menu mir gunäcfjft tum bet (Sigenattigfeii bec- flabifdjen SBolf§djataftet§

abieben, an beti fteten kämpfen bet fotgenbeu £ettfdjet um bie Cberberriid)feit

imb an bet (rntftefjung ber Srjetffürftentbümer.

Mnd) fjier roeifen bie Anfänge auf SBIabimit.

21 fr tos Kapitel.

J£iatiimirs näcfjjte /Oarfjfalget.

tDlabimir bat neBeu feinen jafjlreic^en &cb*roeibern fecfje ober lieben

redjtmafjige grauen geiaht. 2>tei, oteaetcfjt biet oon ibnen raaren ffan=

binauifcher .v>erfunft: Dlanm, bie ungiüditcrje 9togneba, Stbelja unb STcatfriba.

Süperbem mirb eine ©tiedjht unb eine Ifcbediin (öietteidjt audj jraeij genannt.

Sie ade mußten ber grietfuid)en &aifettod)ter roeid)en. Von 9togneba miffen

mir, baf} 2Blabimii irjt nad) feiner Vermählung mit Stoma einen feiner

©tonen jum ©atten geben mottte, fie aber tn§ ftfofter ging unb al§ Dconne

ben Hainen 2Inaftafta annahm. S)a§ Bdndfal ber übrigen Stauen 2£iabimtt§

tft unbefannt.

2ut§ aß biefen Gfjen roaren jebod) 2örjne entfproffen unb aud) Sütna gebar

beut SBfobimit jroei Söfme, 23ori* unb ®leb, oon benen, faüs bie früheren

©tjen afö nidjtig angefeb,en mürben, ber ältere, ber bei SBtabtmitg 2obe fdjon

fed^nnbjnmngig 3a ^re a^ f«" tonnte, bet allein berechtigte Sfrronerbe fein

muffte. äBttttufj f)at auch" SBIabimit bie Söbne feiner dfjrifttidjett ©emafjftn

beionbers beoorjugt, ju einer oöHigen VerftoBung ber anbeten aber founte

er \xd) nicfjt entfdjliefecn. SBoljI abtv miffen mir, baß er mit ben beiben

2(eiteften auf b,ödift gefpanntem gitfje lebte. Smjätopolf, ben (Sofm einer

©riednn unb 2d)miegerfobn 93olejlaros t>on ^olen, fjatte er roegen oet=

bädjtiger S3etbinbungen mit Sßolen ^eitmeilig gefangen gehalten unb bä S8e=

fefcung bet nomgotobet 2tattb,a(rerfd)aft übergangen, gatoftato, ben Sofm

ber Stogneba, farjen mir in offener ßmpörung bem Sßatet entgegenftefjen,

ÜDcftiftaro, Sofrn ber Stbetja, faf$ im fernen Cften in 2mutarafan; oon ben

übtigen fieben 2öf)nen rjeibnifcfter grauen mareu groei narfjroeisfid) geftotben,

bie anberen unbebeutenb. Stoin fjatte SStabimir, alv er in Sereftoro nadi

längerem föranfentager ftarb, trogbem feine 23eftimmungen über bie Söjton*

folge getroffen. 23ie bie Stimmung in ber Umgebung be>? dürften mar,

fetjert mir aus bem Umftanbe, baß man ben 2ob SSfabtmir? gebetm bieft,

um 2rojätopotf, ber gerabe in &iero mar, feine (Megenfjett p bieten, iidi

burdj einen rafdjen £anbftreid) bet §etrfd>aft $u bemädjtigen. 3um Ungiüd

mar jebod) 23oris, ber allgemein |um gürften geroünfd)t mürbe, auf einem

gefb^ug gegen bie sjktfcbenegeu begriffen, fo baf? Smjätopotf fid) jum £ertn
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in Viiem machen formte, die et heimfehrte. 9hm trag jtoot bie Truihiua

brörird, bie bei 8oriS ö>ar, bieiem bic vuurfdiaft an; ev wollte jebodi

ben ©ruber nidit befampfen, evfaiinte beffen xUlter-oorredn an imb entliefe fein

.\>eev. 2miatopolf aber bot ihm bafüt fdilediten Tauf, er lief; ihn ermorben

unb imune balb barauf andi ben uoeiteu Sofjn 8trma'§ burdj Bift ans feinem

entlegenen Sifce in äJcurom fortutlodeu unb umzubringen, ©eibe ©ruber

werben in ber rniiiidien Mirdie aU heilige äRärtyrer verehrt. Sluf bie 2d)rctfeiiv

fnnbe biefer äftorbtrjaten ergriff ein brütet ©ruber, 2ii)jatoUam, ber im ßanbe

ber ©retoljänen, Kiew mnädjft, feinen Si$ hatte, bie ^titdit, aber and) ihn

ereilten bie äJcorbfnedjte Stojätopotfä unb erfdilugeu ihn in ben ftarpatben.

2wiätopolf aber, erzählt bie .vnftoric Oon ©ori§ unb ©leb, bad)tc in

feinem Sinn, nun null idi alle ©rüber tobten unb allein über Scufjtanb

henfdien. '

.Ratten bod) in jüngfter ©ergangeritjeit bie flatüfdien ^iadibarfürfteu bind)

ganz ahnlidie SRittel ihre ^caditüeliung begränbet: ©oteflatt ber tapfere in

sßolen unb ©oleftato ber 9rothc in ©öljmen. S5ße§^at6 fottte 2wiätopolf nidit

ihrem ©eifpiel folgen? gn feinem öcroiffen mochte er vidi bamit beruhigen,

bafj er unter alt' feinen ©rübern feinen einzigen leiblidien trüber rjattc. £3
lag nidn an ihm, bau fein Sßlan nicht jnr xHu^iübrung fam. 2o idineli feine

2dilage gegen bie ©rüber and) gefallen Waren, bae Öerüdjt trug fie über

8anb unb bradite ben nodi übrig gebliebenen reditzettige SBamung. ^aroflam

erhielt ©otfdjaft bind) feine 2diroeiter ^reflaroa unb mad)te fidi fogleicf) nad)

2üben auf, nadibem er vorher einen blutigen Streit gefdiliebtet hatte, ber

Ziiüfdien feinen marägifdieu 2blbncrn unb ben NJtorogorobem ausgebrochen mar.

SWit einem Meere Oon 40,000 SDcann 9corogorobern unb 1000 big 6000 9Kann

geworbener SBaräger zcg er bieSBafferfrrafje entlang aufnähmen gegen Stiem. §n
ber iitähe ooniL'jubetidi, nörblidi oon Ifchernigow fticfcen bie ©ruber auf cinanber.

XHucfi 2wjatopotf mar mohlgerüftet. Sic 2treitfräfte be-> 2übene unb bc»

lUorben-3 ftanben hier einanber gegenüber. 9cowgorober ben Ziemern unb 2£a=

räger ben ^etidienegcn. Ter Tuiepr fdiieb bie feinblicfjen Sager unb vier Tage

lang toagte fein Ihcil ben Singriff. 2
) (fnblidi bemtgte 3 arL1 i ia ro eine 9cadit,

in meldier ba* gange .\>eer 2wjätopolfe fief) einem ©elage f)ingegcben fjatte,

jum Uebergang auf ba£ linfe Ufer bei Stromes. 2ro£ ber Uebcrrafdntng

ber ^veinbee- fam eä nodi ut heftigem fingen. S)a3 mefeutlidic SOioment für

bie fdilicf;lidie lf-ntid)eibung .ut (fünften garoflatoS lag barin, t>ai] 2mjätopolf

feine, buref) einen See oon ihm getrennte petfcrjcncgifdjc ^vetteret nid)t jur

©ertoenbung bringen tonnte, unb felbft mit feinen 2diaaren auf einen zweiten

2ee yirürfgemorfcn nutrbe, beffen (£i£ unter ber Saft ber Aliebenben ju-

fammenbrad). 9bn mit äßüfp entfam 2mjötopoif nad) s}>olen, 3aro^alü

1 (ihronif nad» ber .'önpatiushanbtchrift. -^u^gabe ber ardjeograpbifchen Com«
miffien, p.

2) SSir folgen hier ber gut unterrichteten (ünmunbar 3aga. lie ruffifefien

Cil)rontfen laffen bie .v>eere cinanber brei Monate gegenüberliegen.
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(itno Seite au* einer bie (Mducbte von Seri? unb ©leb beljanbelnben mit 'Bhniaturen

gezierten &anbf$tift.

Sie Miniaturen ftetlen laut 5nfcr,riften bar: „SBtabiimt entjenbet ben 33ori3 gegen bie ^erienenegen"

unb ,.3iujätopoII an ber Seicfje feine? SSaters": er fje&t mit feiner grau bte in einem Schlitten liegenbe

Seicfie empor.

•.in», @of.i'i(tte SluislanB :c.
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aber tonnte, ohne weiteren SCBiberftanb \u fiubeu, in ®iett feinen (i-iir,ug

halten. Steidj belohnt mürben bie ^eerfdjaaren ber SRotogorobex in ihre

yvimatb enttaffen.

Sctjr fragtidtj toar aber bodj, 06 garoflaro feine .\>erndmit yi behaupten

int Staube fein toerbe, fyoax boren wir nid)tS bon Slntjängera , bie ber

©rubennörber Smiätoyolf in 9hifjfcmb jurücfgetaffen hatte, gefäfjrftdfj aber

waren feine SSerbinbungen mit ^olen. SBoteftato ber ttübne nar)m bamals'

eine getoattige politiidie Stellung ein. ^m £obe§jaf)re 2Btabimir§ 1015 mar

eS ibnt gelungen, ttaiier ,\>eiuridi IL 511111 Siucfjug über bie CSlbc ju nötigen

nnb feine
sJtadilmt in ben Sümpfen be§ Sober ,yt öernidjten. 9Jcit ©tojätos

polf hatte er von jeber auf bertrautem gufje geftanben, nnb eine 3fcüdfüt)rung

beleihen nad) Sicro mufjte gang in ben &rei§ feiner ^sntereffen fallen, ß»

ift unter biefen llmftänben begreiflich , baß Sfaroflatt) fid) ofnte ^ögent ber

grollen Koalition anfdjtojj, buret) meldje ftaifer ^jeinridj II. im gatjre H » 1

7

SBoleflaw* iWadit 31t brechen t)offte. Ter ttaijer oon SBeften fyer, bie ßiutifcen

oon ber Dfcorbfeite , bie ^binnen im Süben nnb ^aroftato oon Cften au§,

foulen fidi in "}>oten bie £)änbe reichen. Slber aud) bic»mal mürbe ber fü()tte

Sßolenfönig £err ber SSerrjäftniffe. ,\>einrid) mufjte fcfiTiefeticr) aufrieben fein,

im ^rieben 51t Sanken bie 22ieberl)erftetlung be§ Status quo ante §u errjalten.

gür garoftattJ aber, ber am 23ug eine oöttige ^liieberfage erlitten fjatte, tonnte

er nid)t§ tbutt. Tie ben Sßolen berbunbenen ^etfcfjenegen waren bor itiem

gejogen, uor beffen Xtjoren ein blutiger Stampf entbrannt war, bei bem ein

Tbeil ber 2tabt felbft eingeäfdjert würbe. ®ie§ im üßerein mit ber 3^iebcr=

läge 3 or°Ua111* burd) bie ^olen brad) feinen Sßiberftanb , nnb int ©efolge

53oleflam* -,0g Swjätopolf am 14. Sluguft 1017 in Stiem ein. ^pier lernte

mau jent yttn erften sDtal bie polntfdje grembrjerrfdjaft fennen. Smiatopolf

badite niebrig genug, ,^u bulben, bafj eine Sdjweftcr J^aroflaw», — boefj

immer bie loditer feinet eigenen SSater§ — uon Soteftato jur Setjdjlaferin

genommen mürbe, $(ud) ben x'luefdireitungen ber s£olen wußte er fo menig

ju fteuern, baß erft ein Slufftanb ber ftiewer SBoleftato bemog, bie Stabt

ju üerlaffeu. Slber eine £mtfte feine» Speeres lief3 er in Shtßlanb ^urücf aU
93efa£ung ber Stäbte unb ,50g bann mit bem Scfjatje ^aroflaw*, b a ^'-

reiben (befangenen unb ben al§ Öteifcln mitgenommenen S3ojaren fjetm.

Untermeg* aber bemäditigte er fid) nod), moljl auf ©runb einer förmlidjen

Keffion non Seiten Smjätopolfe, ber üon SBIabimix ermorbenen tfd)cr=

menifd)en 2täbte.

Saroflaro mar injrDijdjen flüd)tig nad) 9Jomgorob gcfomiucn. (Sr motlte

über» SD^cer 511 ben 2£aragcru. Slber gcmaltfant hielten il)it bie 9iomgorober

^urüd. Sie ftellten ibnt itjre gefammte föriegemadit jur Verfügung, beftcuerten

fid) §n ftrieg^roerfen unb bemogen ilm fo nod) einmal Smjätopolf entgegen^

^ujiefjen. gür sJiomgorob märe e? politifdjer Selbftmorb gemefen, anbcr§ ju

Ijanbeln. Ratten fic oon beut einen dürften Stteä ju l^offcn, fo bebeutete

ber bauernbe Sieg bc» anbern für fie Serluft ber Sonberftellung, meld)e
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ifjnen it)re SSerbienfte um ba» £errfdjerljau§ mit 3icd)t eingetragen tjatte.

@o lebhaft mar bn» Söettmfjtfeüi Pon bcr Unentbeljrftdjfeit SaroflamS in

ifvnen, bafj fie i()m bie s£öte §ert)ie6en, bie er jur gafjrt überä üfteer

bereitet tjatte. ®er großen Stiftung be§ Sorbens füllte fidj ©rajätopolf

nidjt gemadjfen. f£r fiteste, ba ber errungene ütücfyug 53oteftams, wie e§

ftfjeint, 3Jttfcijetttgfeiten ^mifdjen ben Sdjmägern fjerPorgerufen fjatte, £>itfe bei

ben ^etfdjenegen. Qm Safere 1019 an oer ^ta
'

bort roo ®ort3 ermorbet

war, tarn e§ 51t furdjtbar blutigem ^anbgemenge. (Snbfid) fiel ber Sieg ben

träftigeren Sdjaaren be§ Sorben» 311. Smjätopolf flot) unb ftarb, Pom

Satan gequält, in unbefaunter ©cgenb. ^_^
3mifd)en Xfcr)ect)en= unb Sedjentanb -^^jfew /f^'r \-l'~^~

fagt bie Grjronif. SDaö ift jebod) ,/. r
'-;-.-

ein fpridjmörtfidjer Ausbrucf jur s
-öc= ^>rt

jeidjuung be* Uubefaunteu. 1

) £ie

Uebertieferung ber norbifdicn Saga*

läßt Um burd) bie iganb @t)munb§

fallen, eines SBirfingers, beut bie su^ünjc »on ©»jätopTiT

In'ftorifdje ^Realität nidjt ab^ufprecfjen

ift. 2Bie benn überhaupt in ber (Jpmunbar - Saga ein micrjtigcr Sern ecfjter

tjiftorifdjer Uebertieferung enthalten ift unb ein anfdjaulidjeä 93ilb ber 23e=

gedungen jener tuarägifetjen Sölbner 51t ben raffifdjen dürften entroorfen

Wirb. Sie Wußten ftcf) if)re greifjeit &u matjren unb führten im ®efüf)t

itjrer Unentbefjrlicrjfeit bem gürften gegenüber eine ftolje Sprache. 2lud)

oerftanben fie fidt) auf ifjren SBortrjeil. ®enn al§ Igarofiaw nad) S3efiegung

SmjätopolfS, im ©tauben, nunmerjr fidjer ju fein, in Sejatjtung be§ ben

SSarägern fd)it(bigen Sotbeö täffig warb, gingen fie 51t feinem Steffen

Örjätfdjiftaro über, ber in $0105! faß unb oon bort au* im galjre 1021

einen erfotgreidjen Seutegug gegen ÜJcomgorob unternahm. 3n ^em nunmerjr

au^bredjenben Kampfe läßt bie ruffifdje Uebertieferung ^aroftara fiegen unb

trotjbem mit Sörjätfdjiffaw einen ungünftigen ^rieben fdjtießen. ®ie ©rftärung

biefer auffattenben Sfjatfacfje finben mir in ber (Spmunb^Saga. (£3 mar ben

Perfdjlagenen SBarägern gelungen, fid) ^ngegerbS, ber einflußreichen ©emaljlin

^aroflaw§, ju bemächtigen, bie 5lnerfennung ber territorialen Stellung

33rjätfdt)iffoW3 unb bie Abtretung ber Stäbte 2öiteb§t unb USWjät mar ber

5ßrei§ it)rer Auflieferung. SSon nun an t)at ^aroftaro wät)renb be§ ganzen

Verlaufes feiner Regierung bie freunbfd)aftlidjcn SBejieljungen gum ffan-

binaoifdjen Sorben aufregt ertjatten. 2Bir finben in ber nädjftfotgenben 3eit

mieberum eine Warägifdfje &riegerfcfjaar in ^aroflams Solbe unb irjr Por

Altem fjatte er e§ ju bauten, baß er in bem batb banad) auS&redjenben

«ampfe mit feinem Söruber 9Jcftiftaro, ber il)iu an Stjattraft unb friegerifcb,em

Sinne roeit überlegen mar, öerfjättnifsmäBig glimpflict) bapontam.

1) $gf. Antiquitees Russes II, Eymundar Saga, p. 171.
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83on ben rtodj lebenbeu SBrübern garoffatoä inn nämiid) Subiflatü in ißftoro,

SRftijIau in Zmutarafan. ©eibe aber hatten nadi bet x'lnidiauung ber 3 cit baS

SRe$t, eine neue OieidvMheilung m bedangen, t>a bieOkbiete ihrer übrigen örübet

EeineStbegS bem alteften allein zufallen mufften, fonbern ihnen nad) ben Örnub-

iapen bei Erbfolge ebenfalls ein 5lntbeil an benfetben gebührte. S)a nun

^aroflam nidrt äföene madite, auf ibre SBünfdje einzugeben, utelmelvr periönlid)

nadi SKomgorob eilte, um bort bie SBetfjäftmfie ju orbnen, fo baß Subiflam,

ringS bon Oiebicten be3 SBruberS umgeben, zuuadift an eine (Srtjebung uidn

beulen formte, trat äÄftiflato bon Dften ber mit £>eere?mad)t auf, um feine

^Iniprücbe gemaltfam burdizufetjen. 2a* ibm zugefallene AÜrftentlium %ma»
tarafan umfaßte nädift ber genügen tamanifeben vmlbiniel am iHfomfdien SReere

bie iiörbltdi baoon gelegenen, ben Gbafaren entriffenen ßanbftridje, unb au3

Ghafaren unb ben am Maufafu? mobnenben tfafogen t)attc fidi äftftiflatt) eine

ftneg^madit gebilbet, mit ber er eine >Keid)?tbeilung $u erzwingen hoffte. !Jm

galjre 1<i23 bracb er auf unb badjtc ftd) burd) einen ^anbftreid) ftiera* ju

bemädjtigeu. &iem aber blieb 3ar°rtara freu, io baß 9ftftiflaro fief) auf

Xföernigob) zurüdzog unb tjier im Sanbe ber Bemerjänen eine Sluehebung

zum beoorftet)enbcn Kampfe mit bem vorüber oeranftaltetc. Tiefer roanbte fieb

um £ilfe nad) Bfanbiuaüicn, moher ibm .\>afon, ben bie ruffiftfje Ueberlieferung

in Jolge eine-:- ^eifzoerftanbniffee %atun ben Stinben nennt, mit fo jal)!-

reidjem (befolge ju £)ilfe tarn, bar, ^aroflam nidvt für nbtf)ig l)ielt, meitere

Truppen an fid) zu sieben. 9cörblid) Pon 2fd)cntigom bei öiftroen traten t>k

Srüber in Stampf. äftfttflattJ hatte bie SetDerjänen ine s^orbertreffen geftetlt

unb feine &erntruppen, bie (Sbafaren unb föafogen für ben lefeten entfdjeibenben

2tof? 5urüdgel)alten. Tiefe ÜDcafzregel f)at irjm bann aud) ben Grfolg geftcfjert.

3mifd)en Warägern unb (Bemerjänen mar beftig gefäntpft raorben, al« bann

äRftiftaro mit feinen frifdjen Xruppen eingriff, fiel it)tn ber Sieg §u. Ober-

in ben Bdjreden ber finfteren ©eraittentaebt gelang e§ 3 ar°i^alü un^ •'önfon

ju entfommen. 31uf bie 3 citgenoffen maebte e§ Cnnbrud, baß Sefderer babei

feinen prächtigen golbgeftirften Hantel oerlor. Grft in Ücomgorob madjte

Oaroflaro £>alt, unb aud) bann getraute er ftd) nicfjt nad) SKettJ ^urüdjuzie^en,

aU äRfttffatb il)tn burd) 23oten fagen ließ, er frrebe nid)t nad) ber Cbcr=

berrlid)feit unb molle fid) mit ben ©ebteten jenfett? be§ Xniepr begnügen.

Ho mürbe Dcorogorob jeitmeilig feine ^Refibeng, roäb,renb in ftiem einer feiner

©roßen fafe. Grft nadi jtoei Sauren 1026 ^og er mit öielem &rieg>?oolf

nad) «iero jururf, unb nun laut ee ^u einem SSergletdj janfe^en ben Örübern

auf Örunblage ber urfprünglid)en ^orberungen lOcftiflam-?. Xfdiernigom, nur

aditiel)n gcograribifcbe SJicilcn oon ftiem, mürbe fein 2iß unb alle« 2anb öftüd)

Dom Smiepr it)tn ^ugemiefen. S3on nun an aber berrfebte (?intrad)t zraifeften

ben ©rübern unb eö tonnte nad) langer 3 eit toiebet eine 31uÄbreitung ber

ruffifd)en DJcadjt ftattfinben. Tic füblid) unb öftüd) uom Cnegafee roobnenben

Tanten, finnifdjer ^erfunft, mürben unterroorfen unb ein gfelbsng in ba? Pon

Gften befehle Cftfcelanb unternommen, ber an günftiger Stelle jur Anlegung
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einer Stabt Surjeiu führte. ®o§ flcjc&alj im 3a$re 1030. Uebrigen» fpridjt

bie 2öat)rfd)cinlid)feit bafär, ba§ fjier bereit« eine ßftenburg ftanb, bie tooi)l

nur erweitert unb burd) rufftfrfje ^efatjung gefiebert mürbe. 2)ie rufftfcfje 2(n=

fieblung behauptete fid) ettua breifeig 3a^re - Um *>a* 3 a ^r 1060 erhoben fid)

K—

$e[m 3ar"jloh>ä ; 1S02 im ©aue ÖMafcimir gefunten.

bie Giften unb brannten bie ©tabt nieber. (Srft im 13. Qatyrfjunbert fottte

an berfelben Stelle bie beutjdie Stobt Sorpat al» bauernbe ©rünbung ent*

fteijen. Slber aud) nad) SBeften (jin gelang e», bie Skrlufte, Welche bie Seit

ber SBruberfriege Ijerbeigefüijrt blatte, hrieber einzubringen. £ie nad) bem

1025 erfolgten Xobe 23oIeflatt> be§ &üb,nen aufgebrochenen Sfjronftreitigfeiten
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mürben au di öon 3<rcöffaffl U1'b ^iftifiam, Die bieämal ihre §eere vereinigten,

jur SBieberertoerbung bet tfdiermeuifdien Stöbte beratet Sie Jollen aud)

tief in baS eigentliche Sßoten gebrungen fein unb führten niete (befangene

beim, bie öon oaroilam im Weinet beä 9to8 J
) angefiebelt tourben. xHmti

forgte et burdj Anlage öon Söefeftigungen für bie 5id6,ett)eit biefev ©egenb.

Mun banadi ift SDcjtiflato geftorben 1034, „ein ftarter ÜDcann, öon bunftet

®efu$t§fatbe mit gtofjen Linien. ©t mar taöfet im Kampfe unb babei gütig«

liebte feine ©efolgfdjaft über SlHeS unb mar freigebig mit ßanb, Söeife unb

Iranf." SJcan bat ibu mit Smjätoitam öergfidjen, unb in bet Ibat fhtben

mir in ihm etttioJ öon jener greube am Samöf roieber, bie feinen ©rofjöater

311 fo abenteuerlichen Sdjicffalen fübrte. garoflani mürbe burdi feinen 2ob

Meinherridier, ben let.uen ©tubet 2ubif(am öon Sßffoto marf er halb barauf

in ben Serfer, am beut er erft nad) gatofIan>§ lobe befreit rourbc; aber

bie tfiirdjt por ben ruffifdicn SBaffen mufne neu erfampft merben. Ti:

Sßetfdjenegen jogen bor SÜeto, unb afö garoftato, ber getabe in 9iomgorob

weilte, um bort feineu 2ob,n SBIabimir einjufegen, eilig mit roarägifdjen unb

nomgorobifdien Gruppen rjerbeifam, foftete e§ einen blutigen Kampf, ber fid)

bi? in bie 2tabt hineinzog, el)c fic befiegt mürben. £afür mar itjre 9cicber=

tage eine pcrnidjtenbe ; ee ift ber letzte große üvaubjug, ben fie gegen 8ftttfj=

lanb unternarjmcn. S)ie näcfjft fotgenben %at\xe roerben burd) kämpfe §ur

3id)erung ber meftlidjen ©renjen eingenommen. s2Sir finben bie ruffifcfjcn

Iruppen auf Streifigen gegen Sittauer, gatroägen unb DJcaforoier. S)a

le&tere jugleid) int Kampf mit ^oten lagen, fam es p einem 33ünbnin

äroifdjen föafimir pon s^olen unb ^aroitam. lieber bie ßinjeltjeiten finb mir

jebocfj nur fdiledyt unterrichtet, unb bauernbe folgen tjat feine biefer Unter-

nebmungen gehabt. S?on öiel größerer S3ebeutuug ift ber letzte feinblicfje

^ufammenftoB ^rcifdjen ^ußlanb unb bem brnantiniicfien Kaiferttmm. Seit

ber 5lnnatvme bee Gbriftentbum* burcrj SSlabimir maren bie Sejiebuugen

beiber Staaten ununtcrbrod)en freunbtierje gemefen, unb ein reger £anbel»=

pcrfchr fübrte bie ruffifdjen Kaufleute ben Xnicpr binab nad) Gonftantinopel.

9cun braefj, mabrfdieinlidi tut Sauf be§ SaljteS 1042, ein Streit frttrifdjen

ruffifdjen Kaufleuten unb 23u3antinern au*, ber ein £>anbgcmenge unb fd|lief5lid)

beu gemaltfamen lob eine* üornetjmen Stoffen jut 3olge tjatte. 3ar0Ualu '

ben bie grieefnidjeu Cuettcn bei biefem 2ln(aB einen jähzornigen unb an*

rutjigen ÜDcann nennen , ergrimmte barüber unb beauftragte feinen Sofm

SBfabimir, einen 9tad)C3ug gegen bie ©riedjen §u unternehmen. 2
) Xie Lüftungen

roaren in großem sDcaf3e angelegt. Xie iöhiantiner ^ätjlen 100,000 SJcann

ober, ba bie öjpebition 51t Söaffcr ging, minbeftenä 2500 Käfjne, unb aud)

bet Codex Voskresenius, ber l)ier bie autheutifdie 5orm ber ruffifcfjen Ueber=

1) £infer Zufluß bet Xitiepr füblidj Don Äiero.

2) SBergl. lieber ben 3uq Äuntf in 2orn« Caspi», p. 32—40. Ta^n Stritter

rnem. pop. II. 1019 ff.
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ßeferung giebt, fpridü bon „bietet £rtegemannfd)aft an Sßarägcrn uub

Stoffen.* Tic gfi^rung mar nädjft SSlabimir bent SBojcmoben SSofdjata ')

übertragen, nnb nad)bem man bic Stromfdjueltcu be§ Sniebr umgangen, ba§

9Jcccr erreicht, nnb 6i§ an bie £onan gelangt mar, ging junädjfi bie läJceinung

ber rufftfdjen nnb marägifdjen Gruppen barüber au-ciuanber, mctd)er 23eg

jm mahlen fei. Xie erfteren motlten 511 Sanbe Rieben, bie letzteren ben See-

weg nehmen. SBtabintir cntfdjieb, offenbar gegen Söpfcfjata, für bie Waräger.

2o tritt liier noch einmal ber ©egenfatj jhrifd^en ben be§ ÜDceeree nngcmobnten

Alanen nnb ben feefnnbigen Deormannen beroor.

Ter ßaifer (Jonftantinoe SDconomadio» ging nur ungern an einen &rieg.

Crr batte, ein burdiau- unroürbtger 2Rann, nad) bem 3(uebrutfe eine* neueren

Sdiriftfteller* ben Thron in ber Hoffnung beftiegen, auf ibm ein 9tuf)cbett

feiner ßüfte ju finben. Stber er nnb "bie. lafterbafte Slaifcrin 3oe, bie ihn

ju fid) emporgehoben batte, mürben bon einem beiiiüeltofen ©lud begünftigt.

So aud) jetjt. gmeimat Ixctb donftantin ber rufüfd)en Jlotte, bie bis jum

Seudittburm uorgerütft mar, toetdjer gleich nörbtidj 00m Äatferpalafte ben

(Singang in ba$ gotbene igoxn beherrfdjtc, ^rieben anbieten. 21ber mit öofjn

mürben feine Slncrbietungen jurütfgemiefen, beim menn ÜEBIabimir für jeben

Wann feiner gfotte brei ^funb öolb berlangte, fo mar ha* eine gan} uw
crfcbmingtidje Summe. 9cun begann ber faiferlicrje getbberr 33afttüt§ feinen

Singriff mit fieben Sranbern, nnb Inieber jeigte fid) ba§ griecr)ifcr}e geuer

ben ruffifdien gabr^eugen berberbltd). Ta^u erfjob ftet) ein Sturm au» Cften

ber fie jerfdjmettert an§ 2anb marf, mo bann bie bi^antinifdje Dtetterei über

fie herfiel. Cbnc einen eigentlichen Sambf erlitt Söfabimtr eine Pernidjtenbe

9tiebcrfage. DJcit üftübe gelang e§ bem dürften nnb feinem SSojemoben, fid)

§u retten. Tie Trümmer ber grofjen Jtotte mußten ben SRücf^ug antreten.

Tic SSöjantfater ließen ihnen jebod) ßeit, fidj mieber 51t fammeln; gegen

6000 ÜDcann maren e§, bie fid) an» Sanb gerettet hatten uub entroeber

in ben noch unoeriehrten galjrjeugen feine Aufnahme finben fonnten, ober

aber ha? trügerifdje Giemen! fdjeulen. SBpicbata fteUte fid) an ihre Spiße,

um fie nach 3htfjtanb äurürfjufübren. SBaljrfdjeinlid) finb e§ fjaubtiädjfid)

bie Stauen gemefen, bie ohnehin gegen ben getbpg jur See geftimmt, nun
ben öanbmeg einfdjlugen. S)afur fpridn aud) ber Umftanb, baß Sönidjata

fie alz fein ©efotge bejeicfjnct. Sie gelangten jebod; nur 6i§ SSama,
mürben bort bon ben Stbomäem eingeholt nnb erlagen ber Uebermadjt.

9Jtan fchleppte bie befangenen, barunter SSpfchata, nach ßonftantinopel, mo
man oiefe Pon ihnen graufam blenbete.

©tütftidjer ging e§ SSlabimir uub feiner — mob/1 meift cmä SSarägern

beftchenben — glotte. Tie §u feiner Verfolgung auSgefanbten Schaffe

mürben bon ibm gefcblagen, bier Schiffe gerieten in feine .fianb, fo bau er

1) 2er Scfiit biefeä AclMierrtt, ^an SSnfcfiatitfd) , tft burd^ feine ßrjätjtungen

CueÜe be^ fog. 9?cftor geworben. Sorgt.: Äuntf, I. 1. STnm. 11.
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loenigftenä mit einem lialbeit ©rfolge lieimfelircu tonnte. Tic (Sine mar

gerettet

S)rei 3 a bre oergingen, elie man iidi -,n einem ^rieben berftanb, bet

bie nnglütflidien befangenen nadi ^Knnlanb jurütffüfjrte unb tue alten £anbefö

beuetumgeu miebev bevftellte. Eine ttriäjtige golge aber batte biefei 8«8-

©aö nadibem bet triebe mit Bggana gefäjloffen mar, ftarb ber ruffifäje

Metropolit Ibeoocmpr, unb garoflani lief? ben 2m beSfetben bier Saljre

lang nnbeiet.u. grft L05J berief er bie rufftfäjen SBifäjöfe \u einer Sünobe,

um einen neuen Metropoliten \u matileu. Sie Stimmen bereinigten fidi

auf einen gebornen binnen ßarion b. i. Filarien, ben Stifter be§ göljfou

HofterS pt Kieto, einen allgemein bereiten tüäjtigen äRann. Somit aber

mar bie ©maneibation ber rniiiidum ftirdie oon Eonftantinobet angebahnt ®ie

legten Bebenäjaljre garoflaiog iinb im ©angen ereignislos Eingegangen. Gr

batte nod) ben Kummer, [einen ätteften Holm Sßtabimir, ber in Sftotogorob fafj,

begraben 51t muffen unb ift bann im $aljre 1054 am 19. gebrnar geftorben.

•l'hnuen Saroflatoä. Silber.

Seine [Regierung ift in oietfadjer 93eäicf)ung merftoürbig unb feine Sßerfon

oietteidjt bi-:-f)cr nod) nidjt in rcdjtcr SEßeife getoürbigt morben. 3unädjfl fallt

bie eine Itjatfadjc auf, bafj unter ibm eine Stuffrtfdjurig unb SBerftärfung be3

normännifdjen Elemente* in 9htfjlanb ftattfanb unb baft fein iöttb un» au3

bem norbiidien SagaS faft tebenbiger entgegentritt, al* au§ ben ntiüfdien

Gljronifen. ^arivleifr, ba* mar bie norbtfrfje Umformung feine» Tanten*,

fomotU alz feine üJemafjtin Sngigerbr, bie Sodjter be§ Clam 2d)oofsrönig oon

©dnoeben fpieten in ber ffanbinaoifdjen Ueberlieferung eine große Ütolle.

2htßer ber mctjrfarf) ermähnten (£bmunbar=@aga, mefcfje une bie elften Reiten

feiner Regierung ooiiüljrt, fommen l)ier bie Saga! oon König Magnus bem

©uten oon DJorrocgen unb .ftaralb ftarbraba oorjügltd) in 53etratf)t. Sie
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crfte Saga 1

) etjjäljft, lote cinft ein Streit jWifdjen Königin gngegerb unb

garoflaW barüber cntftanb , Weifen
v
}?a(aft ftfjöncr gebaut unb ausgestattet

fei, ber SaroffoWS ober ber DfoWS oon 9corwcgen. Slfö gngegerb mit önt^

fcfjiebeubeit für beu teureren eintrat, oergriff fid) IgaroftaW tljätfidj an il)r,

nub nur bind) ba3 SSerfprcdjen, einen norWegifdjen Sßrinjen an feinem .frofe

§u erteilen, oerfölmte er bie bcleibigte gürftin. So tarn ber junge SJiagnuS,

ber fpätere König oon Üßorwegen, nad) föiew. (5r wädjft am rnffifd)en £ofe

5um Scanne tjerau, jeigt frülj 9)cutt) unb (£-ntfd)foffcnl)eit unb wirb ber Sie6=

ting garoflaWS. 5U» bafjer nad) Ctaroe Sobc ©wein (ben bie Saga tjier

mit Kanut öerWedjfeft) fid) be§ norwegifdjen 23jrone§ bemächtigt, fommt e3

jum S3rud) jWifdjen beiben Staaten; e§ gelingt ^aroftam, einen norwegifcfjen

Kaufmann Karl in feine Qtewatt §u bringen, unb ba er Hjn auf 3Jiagnu§'

gürbitte freigiebt, wirb Karl nunmehr Parteigänger bc*fe(bcn. @r jierjt nad)

Diorwegeu unb Weifj e§ unter großen ©efafjren unb ädertet Sloenteuerrt bat)iu

ju bringen, baß nidjt nur eine grofje Sßartei ber norwegifdjen $art§ fid)

für 9)cagnu3 entfd)eibet, foubern ba§ fdjtiefjtidj eine ©efanbtfdjaft nad) Kiew

5iel)t unb fid) üou ^aroftam ben Sßrinjen §um Sönig erbittet.

Sie Saga üou £aralb ^arbraba giebt mt§ ein Sie6e§ibt)ff.2) DtaW

Sdjoofsfönig fjattc feine Socfjter 3n 9 e9 ero ^em Qaroftam ücrmäfjtt, unb

biefe it)rem Ükma()( eine Xodjter ßlifabetb, ober (SItifif geboren. Sie

Jungfrau erwarb bie Siebe eine» ebten 9lorWeger§, eine» 9tad)fommen be3

König§ £aralb Sdjöufjaar, mit Manien ^aratb Aparbraba. Um itjrer Würbig

•ju werben, jieljt ^paratb auf Abenteuer, Sr fommt nad) (Sonftantinopei,

Wirb bort güljrer be* 2öarägercorp§
,

geicfjnet fid) burd) &e(bcntf)aten in

Sicilien, Sffrifa unb Elften au§ unb ferjrt cnUid) rutjmgefrönt über ßonftan=

tinopet nad) Kiew ^urüd, wo itjm Qax-offatu bie £anb ber Sodjter nidjt

länger öerweigert. Sann fcf)rt er fjeim nad) Norwegen unb befteigt ben

Königsthron.

Stimmt man nod) bie in ber fd)önen (£-i)munbar=Saga — metdje bie

()iftorifd) WeräjüoKfie ift — unb im §eimffriug(a oerftreuten 9cadjrid)ten

äufammen, fo gewinnt man nor Altern ben Ginbrud, baß ^u Seiten ^aroftawä

baZ Sßewußtfein ber 3ufammenget)örigfeit jWifdjen ben gürftengefd)ted)tern

im Sorben unb in £iew ein äußerft tebenbige» War. Sie ®efd)ide beiber

Staatengruppen greifen in einanber unb namentlich, 9hiß(anb ift bamat§ auf

ba§ eiugreifenbfte oon normännifd)cn Stcmenten beeinflußt worben.

Sa§ 33itb ^aroftaws tritt un§ am Wenigften güuftig in ber (grjmunbar*

Saga entgegen, bie atte» Sidjt auf iljren gelben (Sümunb Wirft unb Saroftam

gegen iljn gang in ben Sdjatten ftettt. 9tamenttid) jeigt er ÜIRanget an

rütjner dmtfd)toffcn()eit; er läßt fid) mefjr fd)ieben, alz baß er fetbft t()ätig

eingriffe. 2lbcr aud) bei biefer Sd)i(berung tritt ber ©runbjug feinem

1) 9Sgf. Ant. Kusses, II, p. 2—18.

2) »gl. Ant. Russes, IL p. 19—60.
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(iharafter-? , eine geroiffe «üble be3 SBerftanbeS , bie ihn bor bent .\>anbcln

nactj nnbermittetten 3> ll Pnl)en jdiiuu, hevuov. ?lndi a l c> tnabber, bo§ Seine

5Ufammenc)attenber SBirtij wirb er gefdjilbert, umbvenb bie übrigen SogaS

ihn freigebig uttb gaftfrei jeigen Sitte norbifd^en Uebertieferungen ftintmen

bariti übereilt, baß fte feiner (.'^entablin, ber gngegerb, einen großen (iinflnf?

jufdfjreiben, unb outrj bie raffiferje SSottSboefie hat bie ouffattenbe ihatiacbe,

ba% [ie irjre eigene fnegerifdje ©efotgfrfjaft hatte.

las angeblidjt ©rai

Stuf benn, ^roait Öoöincmntidj,

3Zimm nem mir, bem dürften, ÜJiamieii,

>>uubert märfjt'ge 9ftuffenf)etbeit,

vuinbcrt aitbre t>on ber Tyürftin. 'j

9(ud) t>ie rafftfdje Uebertieferang fennt feine 3ua
,
e enrfdjloffenen butdj*

greifenben .ftefbcntlutm* an thnt, rcäbrenb fte in feinem ©ruber SDfcftiftam üjt

v;bcal finbet; bagegen finben roir in 3ar °tfanj wnen jietftrebigen , füllen

I)
s
X(\l. Sotomjero I, p. .'

i

">.
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"|>otitifer. SOZit noriuäuuifdjer vüife getoiratt unb behauptet er feinen Stjron,

nou ifjnen ift er in friegerifdjen Unternehmungen abhängig. Tic Öefotgfdmft

fpiett baljer and) unter i()in eine bebetttfame 9ioüe. 5C6er bereit» treten

anbere ©temente auf, bie einen Anfprud) auf Söeadjtung beratenen. 2)ie

©eifttid)fcit rüdt in ben SBorbergrunb , ber fjiirfi liebt bie SÜcöndjc unb ift

fclbft fdjrifthtnbia,. (5r forgt bafür, bafi aud) feine Untertanen bie 33efräf-

tigung ihre» ©laubenS au§ ber Quelle fdjöpfen fönnen. ®reif)unbert Sötme

angefetjener 9?omgorobcr ()at er unterrid)ten taffeit unb mir fjaben ftdjere

föunbe, baf? bie bier (gbangeften in ftabtfdjer Spradjc eriftirten. 9codj ift ein

Gober. berfelben bom ^aljrc 1056 ermatten, ber bie Abfdjrift eine§ älteren

9^anufcript§ ift. ') Aud) bie Apoftelgefd)id)te unb bie s}?ropb,eten fonnten

ftaoifd) gclcfeu werben , biefletcfjt aud) nod) anbere 23üd)er be§ alten £efta=

mente§. — Ueberfjaubt madjte bie Ausbreitung bc§ ßtjriftentf)unt§ bebeutenbe

gortfdjritte. 3unäd)ft tuoi)I baburd), baft bie ntct)r änfterlid) angenommene

Sct)te bem SSotfe in gfcijdj unb 33tut überzugeben begann unb an ben §af(I=

reid) bon garoftatb erbauten föircfjen unb fttöftern neue SDcittetpunftP- bc§

retigiöfen Seben* erftanben. — <2d)on im $ctf>xe 1037 fjatte er in &icm

mit (Erbauung ber 8opI)ienfird)c begonnen, bie ber .ftagia Sopf)ia nad)=

gebübet mar, unb im niederen Verlauf feiner Ütegierung nod) jmei Steinf'irdjen

itt feiner Stefibenj errid)tct (bem ^eiligen ©eorg unb ber Zeitigen ^rene).

3;m ©anjen mögen mätjreub ber Regierung SBIabimir^ unb ^aroflarcs' gegen

fed^ig &ird)cn entftanben fein. SSir fjeben unter ifnten bie nod) Ijeute

ftcf)cnbc ©opt)ienfird)e in 9coragorob unb bie (Srtöferfirdje in Sfdjernigom

f»eroor. 93eibe maren bt)jantiittfcf)en Stile», gab/freidje ^peitigeubitber unb

Reliquien — meift au* ©ricdjentanb — boten ber grömmigfeit greifbare

^bole, unb in S3ori§ unb Otfeb fanb fftufjtanb feine erften 9cationaft)ei(igen.

Söann SBlabimir fjeitig gefprod)en mürbe, tiifet fid), mie mir fefjen, ntdjt nad)=

meifen, bod) fpridit mand)er Umftaitb bafür, bafj fd)on gu 8arofIato3 $eiten oe*

ßuft be§ „Apoftelgtcidjen" ©roßfürftcu ant)ob. Aud) burd) bie Anlegung bon

Sd)ulen fcfjcint fid) l^aroftam berbient gemacht 311 fyaben; nur finb bie un§

erhaltenen 9cad)rid)tcn menig greifbar, gür föurff finb Sdjuten conftatirt

unb bie Annahme liegt na()e, bafj fie bann aud) in ben anberen größeren

Stäbten beftanben Ijaben. fiebrigen» nmre e§ falfd), mottte man annehmen,

baB gegen ßnbe bon ^aroftam« Regierung baö gan^e 9Jcad)tgebiet be§

ruffifdjeu @taate§ d)rifttid) gemefen fei. 9cod) nad) 5?a^rl)unberten finben

mir f)eibnifd)e ©egenben im Cften unb 9corboftcn, ber bon finnifdjen Stämmen
befe|t mar. Aud) roo im SBeften ?Ruf5tanb an tettifd) = littauifd)e unb finnifd)e

Stämme grenzte, tjaben feinerfei 9Jiiffion5berfud)e ftattgefunben. 5)er d)rift=

tidje ©Iauben§' unb 9JJiffion«eifcr be§ Abenb(anbe§ mit feiner begeifterten

Dpferfreubigfeit, fomic mit feinen fd)timmen Au§fdjreitungen , ift 9lufetanb

1) Sie ?(bftf)rift tourbe für ben ^tomgorober ^offabnif Cftromir angefertigt. SSgf.

53efd)reü>ung ber .'oanbfc^riften ber 9Jlo^fauer Stinobafbibftotljef. Wlo§l 1855 (rufftfa^).
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ganj fem geblieben. SGBit totffen bon feinen ^eibenüerfolgungen, bon feinen

>:et>ergeridueu unb bon nur toenigen Opfern ber SWiffionSttjätigfeii in bet

ruffifdum Oieidiidite. garoflatoS Regierung bitbet ben xHbfdilun einer langen

(SnttoufetungSjjljafe bet ffabiftrjen unb finniidien Stämme be8 feurigen rufftfcjjen

3fleict)eS. S)ie uormanuiidic Sßeriobe gelangt burdj ihn \u ihrem ßnbe unb in

ben jioeüjunbert Sarjren, bie feit ben Jagen 9turif§ an uns borübergegangen

finb, hat fief) unter bieten Stämmen ba§ SBetoufjtfein nationaler unb religiofer

Tic 5oi>bienfirc6e tu ftieti).

3uiammengehörigfcit ausgehitbet, bae in früher fehlenben feiten pofttifdjen

gönnen nnb einer geioiffen Uniformität ber £cnftt>cife feinen s2(u»brutf finbet

Gin gronee ftabif<t)e§ Qkmeinttiejen — benn ba* normänniferje SIement

beginnt immer mefjr ju fdjurinben — unter dürften urfprüngüd) norbifdjer

\xnfunft, bic aber flauifdie Sprache unb mol)I and) 8ittc angenommen l)ahen,

oerbunben buret) benfetben Oötauben , ben fie mit gemiffem Gkgenfafc ben

„redeten" nennen, tritt un3 in fid) gefttjloffen entgegen.

So ift an bie Stelle ber burdj fein anbereä SBanb atö bat ber gpradjc

unb eine* wenig auSgebübeten Kultus geeinigten Stämme flaoifdjer ^erfunft

nunmcf)r ein s-8o(f getreten, baä ruffifdje, mclcrje* fo toeit entmitfeft ift, bafj e3

eine eigene nationale "^olitif hatte treiben fönuen.
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@§ fragte ftdj nur, ob bie dürften, bie it)re urfprüngftdje Nationalität

eingebüßt unb bie be» ^olfe* angenommen Ratten, ba£ fie betjerrfcfien, im

Stanbe fein mürben, auf national ftaoiicber ÖrunMage ba§ alte Staats-

gebilbe $u erhalten unb neue fruchtbare poiitiidje öebanfen in ba?felbe ein*

jufütjren.

2ie 2(ntraort auf biefe ü^W ift bie Öefrfjicfjte DiuRtanbe unter ben

^X^eitfürften.



Huflanb unter berx cLbeilfürftcn.

(Evlic Pmntie (1054—1223).

ZTcuntcs Kapitel.

TMe ^otjnc ;(arafialns.

tDerfen mir in Ctiebanfen nocfi einmal einen ©lief in bie Gntroidctung,

toetdje 9tufjtanb waljrenb ber äBarägerfceriobe genommen, unb fragen mir

nn§, weS^att 3fhif}tanb in jener jtoeifmnbertjäcjrigen Sßeriobe ein (Sinfjeitöftaat

blieb, io fällt un» junädjft auf, baß ber jeweilige örofefürft anfangt ftetS

nur einen Sofyn unterlief? Sobalb ba§ auftjörte, rote naa) bem 2obe

Stojätoftatt)§ unb SBtabünixS, ftritten bie Überlebenben ©efdjroifter um bie

§errfd)aft unb ber £amüf enbete erft mit bem Untergang aller 6i§ auf einen,

ber bann unbeftrittencr fterr blieb, ©enn, bau nur bie Dcacfjfommen SfatrifS

Stiifprua) auf bk Jpcrrfdjaft über 9fatf#anb ]\\ ergeben hatten, ba§ roar über

allen groeifef ergaben. Xie ^bee einer 2t)eitung be» 9ieid)e§ in ber SBeife,

baf$ ber ältefte Sofjn Cberherr, bie übrigen Sfjcitfürften feien, roar fdjon

Don Srojätoffaro gefaxt unb tarn nad) 2B(abimir§ lobe braftifdj jur ©eltung,

in ein Stiftern aber ift fie erft üon ^aroflaro gebracht roorben, olme baf? er

jebod) jugleicf) fefte 53eftimmungcn über bie ßrbfolge fjintertaffen fjätte. 2)te

ältefte Gfyronif füfirt un§ an garoftatoS Sterbelager. @r lief?, erjärjttc fie,

feine Söfjne fontmen, ermahnte fie unb fürad): ,,%d) roerbe balb nicfjt meh,r

auf biefer SScIt fein. Sfrc feib ftinber eine? SSater» unb einer 9Jhtttcr, ihr

foüt eud) nicht nnr Srüber nennen, fouberu cinanber auch, üon &er,$en lieben.

SBiffet, baß 3roietrad)t eud) öerfönlid) Unheil bringt unb ben Wuhm unb bie

Gköfje be§ 9?eid)e§, ba* unfere $äter unb hinten gegrünbet fjaben, öerbirbt.

galtet itjr ^rieben unb lebt il)r in (iintradjt, fo roerbet i()r feine Stacht

oermeliren.

„^ijaifaro, euer ältefter ©ruber, roirb meine Stelle oertreten unb in ttiero

tl)ronen. Orbnet eud) ihm unter, roie ihr eurem SSatcr eud) uutergeorbnet

tjabt. Sroätoflaro gebe ich Ifdjernigoro, SBfctooIob ^erejaflarot, SEätfdjeftaro

<5molen*f. >) 3eoer aDCr f*i m 't feinem 2tntheil $ttf rieben, roenn nicfjt, fo

\) Sin fünfter 2of)tt Sgor erhielt SSlabimir in äBotytmien.
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fott ber ältere SBruber über ettd) 31t 9tedjt fitjett al§ .s>err. (fr wirb ben

JBebrängten bertfjeibigen attb ben Stfnttbigen ftrafeu." (Sin ftaatSredjtftdfjeS

Softem (äfjt ftcf) an» biefeu SBeftümnungen nod) nitf)t abftratjireu. Ueberatt

ftofjen wir auf tmgetöfte Probleme, bereit (Sntfdfjeibung ber ^ufunft ant)eim=

fallen mufjte. 9iur fo biet bürfte afö feftftetjenb au,yiuef)iiteu fein, bafj wo

ßüden bortagen, ba» gamitieuredjt ergänjjenb eingriff unb baf? :,unäd)ft ein

©cfübt itnflarer, redjttidjcr Stellung ntrfjt bortag. £>er ©efdjtedjtSättefte tritt

an S3ater§ftatt, um, wenn er ftirbt, beut ttädjft iljm Stelteftett ben s^la| ju

räumen. 2öie weit bie SBefugniffe gingen, tneldje ba* ©eWo{)ut)eitsred)t bem

„SIetteften" einräumte, geigt bic föötere $ßrar.i§. ©tue faft fpridnoörttid)e

3ttfantmenfaffung ber ^cctjte be§ Stettefien giebt ber 2(u»brud: „®er jüngere

ritt nadj bem Bügel be§ kletteren, er fjatte itut 511m Ferren, ftaub in feinem

SBittcn unb fal) auf i()tt." 3u ber ^bee finben mir ben in ftiem ft^enben

„©rofjfürftcn" ati Ferren über ba§ gefammte ^ufjlanb. (Sr berfügt über

bie einzelnen prftentljümer ,
fobalb fie erlebigt fiub; er ift Cberricfjter unb

Dberfelbfjerr; jeber feiner ©ruber aber fjat — je nad) Stnciennität, wenn e§

erlaubt ift ben mobernen §fa§brud 51t brauchen — 2tntoartfcf)aft barattf, bereinft

fein Stodjfolger 31t Werben. Wlan rüdte mit bem £obe ber älteren trüber

bem grofefürftfidjen @i£ immer näl)er. SSon Smotcnsl ttad) Sßerejaflatot, bon

bort nad) Sfdjernigow, um enbltd) nad) ®iett> 31t gelangen. Sabei galt aber

bie SBorftettung, ba% nur berjeuige ein taedjt auf Sic» fjabe, beffen SBater

biefen oberfteu ©ifc bereits eingenommen l)atte. Sörnte eine» SSaterS, ber bor

(Srreidjung biefeS @nbjiele§ geftorben war, oerloreu bie Stntoartfdjaft , fie

fctjteben redjttid) an$ ber fRei^e ber coueurrireuben dürften au§ unb blieben,

wenn anber§ man fie nid)t bertrieb, mit fthtb unb Üftnbe§rtnbern erblidj auf

bem JBoben fi|en, ^n fie bei Sebgeitett ifjre§ SßatcrS inue gefjabt tjatten.

S)ie ruffifetje Sbradjc brauet für bie» fjäufig wiebcrfetjrenbe SBcrfjättnifj einen

tedntifdjen SluSbrurf. 3*go'i nennt mau bie bon ber l)öd)ften Staffel au§=

gefdjloffenen ©lieber be£ prftcngefd)tecf)te3 , unb bie 23emüf)iutgen berfelben,

bie Ungeredjtigfeit biefer Seftimmttng 51t burdjbredjen, fjaben nidjt put Wenigften

baju beigetragen, ben Mutigen unb troftlofeu ©attg ber ©efd)id)te «RufjtanbS

in ber borliegenben Sßeriobe gu beftimmen. @§ wirften aber nod) anbere

Momente 311111 fetbett (Snbsiele l)in. ®ie Stellung, Weldje bem ©rofefürften,

ber in Kiew fajj, jufiet, war burdjau§ uidjt eine bl)l)fifd) bie feiner äßitfürften

fo Weit überragenbe, bafj e§ in feiner 9ttad)t gelegen tjättc, überall ben eigenen

Sßiüen burdjsufefcen. Sic bafirte auf ber rein ibeetten SBorftetluug einer

bäterlictjen ©eWalt, ber bie Üjatfädjftdjen SSertjättniffe nur fo lange entfbradjen,

al§ e§ ber Sitten genteinfame 3Sortt)eiI gebot, ©ingen bie ^ntereffen au» ein=

anber, fo fiel aud) bie Qbce unb ber ©rofefürft War genötigt, fid) bitrd)

S3ünbniffe 31t fidjem, wollte er, wie ^aroffaw e§ gern gefeljen l)ätte, ba§

Unred)t ftrafeu unb ben SdjWadjen fd)ü^en. 2Bo Streitigfeiten borlagen,

ntufete ba§ Schwert entfdjeiben. 3tt(e gegen einen, ober Koalition gegen

Koalition, unb glüdlicf) fonnte nod) ber 23ürgerfrieg bejeidjnet werben, in bem
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nur ruffifdje gürften einanber gegenüber [tanben. S3 hat aber feinen gegeben,

ber e8 ivn'dnnüht hatte, im Aalle bet 9fa)tf) bei Den Wadibarn in ber Steppe,

in Sßolen ober in Ungarn vulfe ju fudjen. Ter Heuler tag im Softem, unb

bie SBerfudje, bie gemalt roorben finb, an bemfetben ,^n beffem, anf bew

SGBege beä SBertrageS unb redulidier geftfefcung, haben nidit ;,nm ^iele geführt,

gmmer berftanb eä ber harte @jgoi§mu§ be§ (iiu:,eluen, fid) über bie Sdjranfen

binmeg \n fegen, meldie ihn einengten.

©hte ausführliche Darlegung ber ©efdjidjte 9tufjlanb§ unter ben ^heil

fürften gehört nidu in eine allgemeine ©efdiidite; mohl aber t ft e§ jum SSer*

i'tanbnin ber ipäteren ©reigniffe unumgängtid) , bie erften Stabien ber SBe=

roegung \u »erfolgen, bie unter ben Sühnen unb (unfein £$aroftaro3 bie Pöllige

S)eSorgani[ation be§ Weidie* vorbereitete.

garoftatt) hatte, roie mir fallen, fünf ©öljne, meldje Hjn überlebten. Xem
alteften öon ihnen, oijaflam, fjatte er ben grofcfürftftdjen Stulil bjutcrlaffen

unb ben übrigen bie gürftentljümer Sfdjernigoh), ^erejaflaral, ©ntotenS! unb

SSlabimir in SBofljönien jugeroiefen. J
)

SSon fürftfidjent ©efdjtedjt gab e* jcbod) nod) einige männlid)e ©lieber.

3untidift jenen unglücttidjen ©ubiflatt), SoIm besä fjciligen SBlabimir, ber

^meiuub^mau^ig ^alire im Serler oertebte, erft 1058 aul bentfelben befreit

tourbe unb fünf galjre barauf als äftöndj ftarb. ©ine $er|öntid)fcit, bie für

bie Oieidiidne mir infomeit in 23etrad)t fommt, al* nadj ben Slnfdiauungen

ber 3eit Subiflam ber berechtigte Sfjronerbe unb ©ro^fürft tiattc fein muffen.

2Bir finben aber feine Spur baüou, bafe er felbft ober gemanb für üjn mit

Derartigen illniprüdien oorgetreten märe. (5r mar burd)au5 nngefätirtid).

8lnber§ ftanb ei mit einem (infel !garofIatt)§, 9ioftiflam. Sein SSater s^iabimir

mar 1<>.")2 afö gürfi uon 9iomgorob geftorben, ber Sofm tjattc bcMjalb fein

SInredEjt auf ben groBfürftticfjen Stjron unb mar mit 9toftom abgefuuben

mürben. (£t mar aber Polier Gtjrgei^ unb 2i)attraft unb fonnte eben be§

tjalb pou feinen Clieimen, ben Süfjnen 3nro f£alü*, nierjt unbeachtet getaffen

morben. sJfad)t'ontmen be§ lieitigcn Sötabimir faften cnblid) in ^olo^f. 2tud)

fie fjatten feinerlei formelle 2tnfprüd)e auf Sieh). ^ffaflam, ber 3o()u

SSMabintirv unb ber JRogneba, mar frfjon 1001 bei Sebgeiten be§ $ater§ ge=

ftorben, feinem (infel Sßfeftaro aber mürbe e§ allgemad) in ^olo^f ,^u enge.

Crr ftrebte nadtj .vollerem unb mar fo ebenfalls ein (Slemcnt be^ UnfriebenS.

(££ brauste nur ein Aunfe in biefeu ^ünbftoff 51t fallen, um gan^ Siiifjlanb

in fjetle flammen ju fefecn. Sobalb burd) ben £ob eine Sücfe geriffen

1) rsarojlaro

Csiiaitaro Sioätoftaiu SBfetüolob äBatföeSfotu Sflor

D. Äietu t>. Ifdiernigort 0. ^erejaftarol v. 2moleit^f n. SBlabimit

I II III IV V
2te römtidjen 3af

)
fctl fKben hier bie ?)iangorbnung an, bie öon SBtabimir (V)

nac^ fticro r I) führte.
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mürbe unb in 5olge beffen bie ^Bewegung oon ben ferneren nnb weniger

angefeilten Si$en auf SHett yi begann, mußten notfjtoenbig 2(niprüd)e auf*

treten, beren 9Jid)tbefriebigung bas Signal ^um beginnenDen .ftampfe werben

mußte. 3roei galjre lang gefjt Sltle* in beitem ^rieben, ba ftirbt SBätfdjeftaro,

Jvürft oon Smotensf. G* ift nun gan^ in ber Crbnung, bau 3gor aus

2Solfninien nod) Smotensf oorrüdt unb ein großes ^ugeftänbniß für ^Roftiftaro,

baß man itjn aus Dioftow, ba» p ^erejaftarot gefdjtagen wirb, nad) 23ofljnnien

in 3gors bisheriges ^unternimm oerfetjt. Gs ift, als* ob bie Ctjeime ifm

bamit als ihresgleichen anerfennen. Gr fjat ben #uß auf bie unterfte Staffel

ber Seiter gefetjt, bie nad) £iem füljrt Gs fragte ftet) nur, ob man gefonnen

war, ifjn nod) weiter fortfdpeiten §u (offen. 2ie principiell fwdjwidjtige

grage mußte entfd)ieben Werben, als 1060 aud) ^gor ftarb; mar 9toititfaro

wirftid) gleiten Diedjtes mit ben Söfjnen garoflatoä, fo mußte itjm nunmehr

Smotensf zufallen. 2as gefdjab, aber nid)t, unb SRoftiftam war barauf

angewiesen, fid) ietbft ein Sftetfjt ju erfämpfen, bas ifmt nidjt jugeftanben

würbe. Sför wiffen nietjt, Was ifm junädjft beftimmte, gute üüciene jum böfen

Spiet §u madjen. $iefleid)t bie Stjatfadje, baß er fid) ber Goatition feiner

brei Cfjeime nidjt gewadjien fütjtte, jumat biefe aud) mit bem dürften Pon

^otojf in guten Schiebungen ftanben. $ier 3a bre ^an g fjtelt er an fid).

1064 aber nerließ er fein gürjtentfjum in ©emeinfdjaft mit einigen Dornef)men

Dcomgorobern unb unzweifelhaft mit feiner — Pon ber Gfjronif nidjt ausbriidtid)

erwähnten — ©rufjpna, um quer burd) Shißlanb pom äußerften Söeften in

ben äußerften Offen nad) Jmutorofan ju jiefjen. 3n biefem Sanbe faß als

gfirft ©leb, ber Sofjn Sraätoftaros Pon Ifdiernigow; er war bem füb,nen

^Roftiflaw nid)t gewadjfen unb würbe oerjagt. Stud) bas brachte itjm feinen

bauernben Qteroinn, baß Swjätof laro if)n g(eid) im folgenben %afyvt jurüd^

führte, JRoftiftaw wid) jwar por bem Ctjeim, faum rjatte aber biefer ben

Ütüden gefefjrt, fo war er wieber £>err in Jmutorofan. Gs unterliegt mofjt

feinem ^weifet, baß er in biefem friegerifdjen Qtebiete fid) bie öilfsmittet §u

fcfjaffen gebadjte, um feine Slnfprüdje burdjäufedjten. ©er rührige unb unter-

net)menbe SJcann erregte aber bie Seforgniß ber Sr^antiner , bie fid) feiner

burd) ©ift enttebigten unb fo ein öinbemiß bes griebens in 9?ußtanb be=

feitigten, 1066, ben 3. gebruar. ©er öergang ift djarafteriftifdj genug, um f)ier

mit ben Söorten ber ätteften Gfjronif wieber erjäf)tt §u Werben: 1066.

„9toftiffaro faß in Xmutorofan unb erfjob 2ribut öon ben &affogen unb in

anberen Säubern. 2ie öriedjen aber fürchteten fid) Por if)m unb fd)idten

mit liftigen 2tnfd)lägen ben Äotpan. ©er fam nun jn 9toftiflaw unb gewann

fein SSertrauen unb raarb Pon if)m geetjrt. Slls aber einft ^Roftiflaro mit

feiner 2ruif)ina% beim 2runf faß, fagte Äotpan: „3furft, id) will auf bein

Üi3of)l trinfen." Gr aber fprad), trinfe. So tranf er einen falben &rug unb

gab bie anbere Hälfte bem dürften ju trinfen. Gr berührte aber babei

ben förug mit bem Ringer unb warf ein perberbenbes G)ift f)inein, ba? er

unter bem DJagel oerborgen l)atte unb bae bem gürften nad) ad)t 2agen ben

i4iim,inn, Scfdiid
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Kob bvaduc. töotpan toutbe, alä et fid) feiner 5 bat vülinttc, in K^etfon öon

ben bürgern erfdilagcn."

S)er Jtiebe toat aber bamit nidit geftdjett

SBon Sften anä toax eine neue SBöflertoette in bie fübrttffifti^en Steppen

eingebrungen, bie türfndien Sßolotoger, bte nodj idtlimmere Woth al» bte öor

ihnen her weiter nadi SBBeften brängenben Sßetfdjenegen über Wufelanb Bringen

ioüten. SBfetoolob öon 5ßerejafIott)l mar juerftmit tr)nen in Berührung gelommen

unb hatte 10.").") einen trieben mit tönte« gefdiloffcu, b. % er blatte fic bnrd)

©cfdiente jum Stbgug Gewogen. (Shtige Sfabre hielten fie nun ftilt. 91f§ aber

bte brei alteren 2olute ^aroftam* unb ber Jvürft öon ^otojf mit gemeinfamer

.vvercvinadit bie Unten jtantntöerroanbten lorfen böttig fdfjlugen, traten bte

Sßofotoget als lädier berfetben auf unb braditen SBfetoolob, ber ümen enfc»

gegen jog, eine Sßtebertage bei; fie berfolgten jebod) it)ren Sieg nidr)t unb

jogen unter ihrem (Sban Sofal mieber in bie Steppe gurücf. £a§ mar 1061

a.emefen. Grit bie unter ben ruffifdjen dürften auSbrecfjenbe 3roietrad)t fottte

fte auf§ 'Jiene nad) ü)torbcn jieljen.

SEBir iahen, mic SEBfeflaro öon ^ßoto§f mit feinen Oljcimen gemeinfame

Sadic gemalt hatte im Mampf gegen bie Xorfen. @* ferjetnt, bafe er einen

S)an! erwartet hat, ben bie Crjcimc ihm nierjt gemährten. S)a machte er

SDJicnc, 5itr Sclbftbitie ju greifen, ©rft fiel er ocrmüftenb in ba§ (Gebiet

öon SßleSfoto, ba er aber bie Stabt fetbft nid)t ju nehmen öermod)te, brang

er Darauf in§ Womgorobfdje unb e§ fd)eint, bafe er ^eitmeilig .'perr ber Stabt

mar. So bcbenflid) fdiicn ben fübruffifd)eu dürften ba« Vorgehen bc§ füllten

Sfgoi, bafj§fiaflau), Smjätoftam unb SBfemotob e§ für nütf)ig hielten, gemeinfam

gegen ihn $u §iefjert. SBfcflam ocrtrjcibigtc fid) tapfer, mürbe .uttctjt aber

gefd)tageu. Xa er aber trorjbcm feine Stellung im Sorben behauptete, griffen

bie Chcimc sur Sift Sic fd)fugcn ifmt eine fricbtidjc ^cfpredjung öor unb

betbürgten ihm Sicherheit unb greit)eit burd) ben bei fcierftcfjen ©iben übtid)cu

ßreu$e8fuf. 8Ü(§ nun Söfcftam mit feinen beiben Söfjnen in ber üftärje öon

Bmotcnsf ben £nicpr übcrfdiritt, liefe ^ifaflatü bie Slrglofcn ergreifen unb

nad) Stiem fchlcppen, bod) hielt mau fterferbaft für ausreicfjenb, unb liefe

fie am Sehen. 9hm aber famen bie ^oloiujer jum smeiten 9JMc unb bradjtcn

ben trübem eine ööüigc 9iicbcrtagc bei, fo bafe Smjätoflam in £fd)eruigom,

ofjaflam unb SSfcmotob in ftiem eine 3uf(ud)t fud)tcn. Sie bad)tcn hinter

ben fid)crcn 9)caucru ber Stäbtc ben sJiomabcnftnrm abjumatten unb bie

t>orübcrgcl)cnbc ^crmüftuug beS fladicn 2aubc§ gebulbig hinsunchmen. ?lnber^

aber barfjten bie Bürger non rtiem. gn ftürmifdjcr ^crfammlung trat bie

2öctfd)c ber Stabt jufantmen unb rief nad) 2Baffcn unb al« ^sfjaflam il)nen

nidit ju SBillcn mar, befreiten fic ben SBfeflam mit ben Seinen au§ bem

Verliefe, in beut fic idnnad)tctcn. 9htn mar ofjaflam* ©leiben uidjt länger

in fticro. (£t mufetc bie föadje Jöfcflam« fürd)tcn unb flol) nad) ^ßolen.

Tic Ziemer aber ernannten Söfeflam ali ihren dürften an (1068). £ic öon

^aroflam gefdiaffene Dtbnung umr bamit ööllig nmgeftofeen. ©in 9^ed)tlofer
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mar ©rofjfttrft öon Stiem geworben unb bie Sßofition beSfetöen um fo ftärfer,

als er ben Sefifc tum Sßoto&f mit bet grofjfürftlidjen SBürbe berbanb. SBfeffoh)

brauste nidjt einmal gegen bie 5ßotöro$er ju sierjen, ba in#öifct)en Smjätoflam

jte burdj eine fiegreicfje Sdjtadjt jum gftüdfyuge in bie Sterbe genötigt fjatte.

©ie dürften tum Stfdjeratgoro unb Sßerejaflarol trafen aber keinerlei ^nftaften,

ihn auS feiner Stellung \\i üerbrängen. dagegen hatte ^fjaftaro in $oleu

bie gefugte .\>ilie gefunben. ^tod) loaren i'ieben SRonate nid)t berftridjen, ba

erfdjien Soteffottö ber Mulme mit einem ,\>eere, um Qffjaflattj iöieber einjufefcen.

SEBfeflatb madite anfangs SDfciene, it)m bie Spi^e ju bieten, im entfcfjcibenben

"Jlngcublitfe aber Hob er nacrj Sßolojf, unb in ber S£r)at mar feine Sage äufjerft

gefätjritd), SBor ibm baS bofrtifdje &eer unb ^jjaflam, beffen Sreulofigfcit

er fannte , in feinem Würfen bie anberen Dfjeime, bon benen er annehmen

tonnte, bafj jte ben Vertriebenen begünftigten. (Sbettfo fdjlimm maren frciltd)

bie Mieiuer baran. 3 n i^rex üßott) fdjirften fie 23otcn $u ©töjätof'lam unb

SBferoolob unb broljten fttem in S3raub ju fterfen unb mit SBcib unb. ®inb

uad) (ionftantinopet auSjutoanbera, wenn ibnen nidjt bie s^cr5eif)ung ^fjaflamÄ

öerbürgt toerbe. Sie erhoffte Sßer^eitjitng mürbe ttjnen 311 £tjeil, b. 1).

ofjaftaiu öerfbradj unb hielt fein Sßerfpredjen nidt)t, fobalb er bie 9ttad)t in

,\>änben hatte. Er liattc nur bcrfprodjen, felbft nierjt ju [trafen , aber burd)

anbere glaubte er feine Wad)fud)t beliebigen
(̂

u bürfen. Sein ©of)n ÜÖcfttflam

mnfste für it)n bie 9tad)e an allen öou^ierjen, bie irgenb bei ber Befreiung

SBfeflaroS mitgemirft hatten. 3hm folgte bann ber ©roftfürft mit Boleftam

öon Jßoten, ber atS Sieger in Stiem cinritt, SJcär^ 1(169. @§ miebertplen

fid) nun biefelben ßreigniffe, bie bor jioei ÜDcenfdienaltern bei ber @inuab,me

föetoS burdj Spleflaro ben tapferen fid) abgefpiclt Ijatteu. 3>ic $ofen traten,

als mären fie Ferren in ber reichen Stabt unb tieften c3 fid) rool)l fein.

(Sin ^al)r Inn
fl

ertrugen bie «iemer ben 3)rud, bann fielen fie über bie in

berfdjiebenen Quartieren serftreuten ^olcn l)cr unb ermorbeten fie, fo bafi

SBoteflait) ürie einft fein 2lt)rit)err 3tabt unb 2anb räumen nutzte. S)er einzige

blcibenbe (Erfolg feines 3ugeS roar °i e (Sünnafjme oon Sßeremifdjt. 35ie alte

Crbnung in SRufjfanb fdjien hergefteltt, als nadj längeren Stampfen unb barauf

folgenben Untcr()aublungen aud) Sßfeffoh) mieber in ben SBep| öon ^olo^f

gelangte. Bfcer bie Unjuberföffigfeit unb Xreutofigfeit beS ©rofefiirftcn lief?

ein Ükfül)! ber ©idjerfjeit unb 9hif)e nidtjt auffommen. 9^an glaubte in

Xfdjcrnigom unb ^erejaftaml ju kniffen, ba^ er 31t SBfeflaro oon ^olo^! in

Beziehungen getreten fei, meldje bie 6idt)err)eit unb mot)l aud) ba^ ?tnrerf)t

ber trüber auf ben gronfürftlidjcn Xl)ron beeinträd)tigtcn. 2öar bod) feine

£crrfd)fud)t feit beut SCb^ug ber ^Solen iinoerl)ü(lt Ijcroorgetretcn. ©S galt

ifjm iUöorjuJomnten. Unermartet erfd)ieucn ©mjätoflam unb 2öfetuolob oor

beu Xl)orcn ßietDS. 3ßaf(ahJ, ber feinen ©oben bei ber Bürgerjchaft t)atte,

nuiBtc jum 3mcitcn SRale bie fthidjt ergreifen unb nun mirb Smjätoflam

(^rofjfürft, mährenb gBferootob in Jfttjemigoro einriebt, lOTIi. 3fjaflato lieft

nidt)tS unoerfud)t, um feine Stellung jurftdjugeroinnen. ®r mar mit feinem
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2diat> giüdlidi nncii ißoten entnommen. SBoIeftato toor aber ntdit geneigt,

ein jweite§ Abenteuer für il)ii ju befielen nnb „luicc- ihm ben SBeg".

künftiger fanb er ben beutfdjen Sönig .üeinrid) IV. geftimmt, ben er 3 anuflr

1075 in SDfcahtj traf. £einrid) mar bereit, eine ©efanbtfdjaft an Smjätoffaw

ab^uidiiden, an bereu Spiße er ben ßrjbifdjof uon Srier 53urd)arb ftetltc,

beffen 2d)wefter Dbo bie ©cmab,iin be§ (Mrofsfürftcit mar. SKMc §u erwarten

ftanb, richteten bie StönigSfcoten jebod) nichts au§. S)ie ruffifd)e Gbronif l)at

las gelbene Jfior in 5Uero na* ber "iluägrabuna,.

3m 3o6te 1073 bon 3arojtaa errietet. S3ietlei*t aar nur bie ftuppel öergolbet. SSon 1240 an begann

bei Beifall be* Xfjoret; 1~50 mit grbe ^ugeiAürtet, 1802 ausgegraben. 14—30 2Irfcf)in ljot$; mit grie^iiefiem

Cement gemauert.

un§ ben Hergang erjagt: Swjätoflaw geigte irmen feine 2d)ä|e unb e§

fdjcint wenig Ginbrud auf ifjn gemacht §u fjaben, baß bie Seutfdjen iljm

erklärten, ®olb unb Silber unb foftbare (Semänber Ratten wenig Sßertb,, wenn

ber Sdjaß nidjt benufct Werbe, tapfere Scanner an hen dürften ju feffefn.

Ter (Erjronift fyielt es aber für wichtig genug, un§ ben Sluöfprud) ju bewahren.

Ratten bod) bie alten SSarägerfürften fo gebadjt unb gerjanbelt. Uebrigen* t;at

^ijaffaw ben (Srfofg biefer ®efanbtfdjaft, bie erft Sommer 1075 in ®iem ein=

traf, nicfjt abgewartet, fonbern fdjon oorrjer einen Bdjritt getrau, ber Don ben
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größten folgen hatte werben Wimen. 93on 2)eutfdjtanb a«8 hatte er feinen

Sohn garopoß su Tregor VII. nach 9tom gefanbt. 2Bir finb über biefe

©efanbtfdiaft mir burdj einen ©rief (SregorS mitevrichtet, ber bisher nid)t in

feiner ganzen Tragweite berftanben Werben ift. garofcolf fo<w in Stow erfdneueu

unb hatte dorn Sßafcfte in Uebereinftimmung mit oijaflam bie Uebertragung

ber .\>crrfdiaft über Shifjtanb auS ber $anb be§ SßaöfteS erbeten. ') ©s
hanbeltc firf) alfo nidjt blo* — toie gewöljnfidj interuretirt Wirb um
eine SBiebereinfejjung 3fjaftaW3, fonbern mn eine Söelcbnung feine* Sohlte*.

©reger milliäbrt ber Sitte, „mir haben tfrai bie Sftegierung (Suereä >Keid)cc-

im Dramen be8 heiligen Sßetruä übertragen . . . ., jebod) unter ber Söebtngung,

bau ber heilige SßetruS (Sudj, liner SReidj nnb alle (Sucre ©üter .... behüte

unb (fud) in ^rieben, (ihre nnb 9ht1jm 6i§ an ©wer SebenSenbe behalten

(äffe . . .

."

©leicfocitig Ijatte er Segaten abgeorbnet, meldte beut ©roftfürften mit

dtati) nnb 2 bat beiftehen nnb ben 3' l f) a^ be§ Briefe-? Weiter erläutern füllten.

Tan ©regor feine Untcrftüünng nur unter ber SBebingung ^ufagen

fonnte, bai) ^fiaflam unb bie Seinen bie £bcrl)ol)cit be§ römifdjen ©tufyleS

anerfannten, liegt fo fcfjr auf ber <panb, bafj c§ leiner weiteren (Erläuterung

bebarf. Studj ba§ bürfte als $Weifetto§ anerlaunt Werben, bafj jene Segaten

bcorbert Waren, bie (S-inführung bes Statrjolicismu* in Stujjlanb p bewerf-

ftelligen, wenn gßaflaw erft wieber .s>crr in SieW mar. (Tregor Weift fetbft

barauf hin, bafj er ihnen Widjtige münblidjc gnftruetionen gegeben l)at. -)

Xie§ 2111c» l)ätte nun nou l]üd)ftcr SBebeutung Werben fönnen. 3)er
s
-8rudi jwifdjen ber bt^antinifdjen nnb römifd)en ftird)C mar nod) fetjr jungen

©atumS. (irft ber 16. guti 1054, bo bie Segaten be§ ^Sapfteö auf ben

211tar ber ^>agia @obt)ia bie 53n(le nieberlcgteu, meldje bie bt^autinifdjen

C£hriften erwramunicirte , barf als ber entfdjeibcnbe Sag aufgeführt werben.

Wufelanb mar diriftlid) gemorbeu, fecr^ig %al)\c bebor bie (Sdjeibung fid)

uoH^og unb eS fdiien bnrdmus nierjt unbenfbar, bafj ba§ junge (£b,riftcntl)um

beS ßanbeS fid) ber fateinifdjen ftirdje wieber guwenben tonne, greilid),

bamit bog gefdjelje, beburfte e§ einer ftarlen eindeutigen Scitung bes ganzen

SReidjeS, beburfte es ber ftarfen Srabition eine» au ben bäbfttidjen ©tubl

gebunbenen 3fürftengefdjted)te§. Tic (Srbfolgeorbnuug , Wie fie in 9mf$fonb

galt, miberftrebte aber burdjauS einer fotdjen Kontinuität unb öon biefem

©efidjtäpunfte au§ gewinnt eS eine gang anbere SBebeutung, menn mir öont

Sßaöfte ^aropolf jura SRädjfolger feines Sßaterl beftintint feben. (5* mirb

\) „regni veetri gubernacula sibi ex parte beati Petri tradidimus" , ng(.

Jaffa, Ifonumenta Gregoriana p. 198 (II. 74).

' m 11 ' e* « :l
'i

1 ''
1
'' in litteria >mit diligenter vobis exponent et, quae minus

hie Bcripta Bunt, \i\ a voce explebunt. . . . quioquid vobis dixerint ex parte nostra,

patienter audiatis atqne indubitanter credatis ; et quae ibi (tt»o ? öietleidjt in Äienj?)
ex anethoritate apostolicae Bedia aegocia traetare volnerint et Btatuere, nullorura

malo ingenii. tarbare permittatls. .
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bamit bie früher gettenbe Crtmung über ben Raufen gelöorfen, mit Uebergefjung

bcr ©ruber unter papftlicfjer s,!tegibe bie ©egrünbuug ber ($;inf)errfd)aft in

3iu§tanb im platte oorbereitet. Gin s^(an , ber , menn er jur Sluöfüljrung

gelangt märe, eine oöllige Umraät$ung auf bem ©oben be» ruinieren 9tetd£je§

fjerüorrufen muftte. SBtr raiffeu 31t menig öon ber Gkfd)id)te ^fjafmm*, um
fagen gu fönnen, raa» it)n beftimmte, bie einmal betretene ©arjn ju üertafien.

Sabrfdjeintid) tft e$ ber Umftanb geraefen, baB nod) im felben ^,ai)xc 1076

fein ©ruber Smjätoflara ftarb '), baB beffen 2öb,ne el burd) (Sigenmäcfjtigfeit

mit ©oleflam öon s£oten oerbarben, fo baß biefer fidj ößaffatt» raieber geneigt

jeigte, baf? enbtid) in 2l*feraotob eine ^erfönltdjfett ben groBfürfttid)cu Itnon

311 föiera beftiegen fjatte, beren mitber (Jrjarafter bie 9Jcögtid)feit einer güttidjen

Einigung nierjt att*fd)toB. 5113 nun 3Ü a ifara mit polnifdjen £ntf*truppen

im Januar 1 (J"" w SSotfjmtien einbrang, rücfte if)m 23feraotob jraar entgegen,

aber bie ©rüber oerftänbigten fid) batjtn , baß SSferaotob föiera räumte unö

nad) Xfdjernigora jurüdjog, 3iia i^alü bagegen ^um brüten SOcate afö ©roB ;

fürft anerkannt mürbe (im 3 UIIi 1077). Setbftüerftänbtid) mußte bann

SBferaotob bie 9cad)fotge jugefidjert roerben unb oon 3aroP° ir» planen mar

meiter ntctjt bie Siebe, ßbenfo menig oon einer 9tüdfet)r jum ftatrjolici»mu5

unb einem GinftuB be* ^aöfte». 3nnerer Öaber, Äampf gegen jüngere ^3räten=

beuten blieb nad) raie oor bie traurige Sofung.

SJBfcflara oon ^Soto^f tjatte feine ehrgeizigen Sßfäne nod) immer nidjt auf=

gegeben. §atte er auf Atem üer§id)ten muffen, ba* bie 8traße nad) 2üben

fjin bef>errfcr)te
, fo raotlte er bod) sJcomgorob bewältigen, ben Sdjtüffet ^um

Söarägermeere. Xort fafj jetjt eben jener ©leb, ben 9toftif(am einft am
Smutarafan oertrieben Ijatte. S)te jüngere Generation ber ruffifdjen dürften

raeebfette nod) fprungfyafter afö i>k ältere ben Sife ifyrer ^errferjaft, fjeute im

äufjerften Ücorboften an ber afiatiferjen ©ren^e, morgen im raufjen Sorben,

rcofjin immer (J^rgeig unb ©ortrjeif fte trieb, £urd) brei Jelb^üge, raetcfje

bie fübruffifcfjen dürften gegen ifjn unternahmen, mürbe jebocfj ber ^jSlan

SSfeftaroS oereitelt. ^oto^f, Stobt raie gürftentrjum, mürben babei cntfe|lidi

»erljeert unb es tritt bei biefer ©elegenljeit §utn erften DJcale ein gürft in

ben ©orbergrunb, ber auf üiele galjre rjin in ba§ Sdjitffal 9tuBtanb§ beftimmenb

eingreifen fottte, ber Sorjn Söfemolob», SBlabimir SDconomacfj, ber 2djraieger=

fotjn be» legten angelfäd)fifd)en &önig* £aratb. greitid) junädjft in raenig

rütjmtidjer Sßeife. SBlabimir tft ber erfte ruffifdje gürft geraefen, ber ^olora^er

in @olb nai)\n, fte muBten iljm Reifen ba§ Sanb be§ tapferen Söfeflara §u

1) Sötr befifeen im tüoifrefenfcfjen Stofter einen im Safjre 1073 gefdjriebenen

^ergamentcobej: , ber auf feiner erften Seite in färben unb ©olb un^ Srojätoflaro

mit fetner ©ema^iin unb feinen fünf Söfjnen ^eigt. „3)er jüngfte Sofjn tft alz Ätnb

bargefteüt, bie übrigen ftnb ertoadjfen; ber ©roßfürü fetbft trägt einen Schnurrbart.

Stile tragen lange ©eroänber, bie burd) einen ©ürtet juiammengeb,a(ten roerben, auf

bem $opf b,ob,e btaue .fiüte , bie f^ürftin eine xSaube. ^er 5mt Swjatoüani!? ift

niebriger, über bem ^eroanbe tragt er einen mirftenmantel , feine Stiefel finb grün."

Äaramfin, 21nnterfungen jur ruffifcb,en Öefdjidjte, ®b. II p. 85 (ruffifdje StuSgabej.
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©nmbc pi nducii. SBfeflateS »eitere Sdiicfiale (offen fidi an bei .\>anb bet

o'lnonir nidit öerfolgen; [ebenfalls iü et als gürfil Don $obg! geftoroen <1 101

nnb nodi lnunc lebte fein Snbenfen im Söffe fort irr goß für einen ßouberer

unb DOS ßieb oom §eereS}itge ^qoxS erfüllt, »nie er in einer SRadjt ben SBcg

Don Micm midi Xmutarafan jurücfgelegt unb tote er in ftiem habe boren föuiten,

Wie |n Sßolojf bie ©lotfen bet heiligen Sophienfirdie läuteten. 2LMr finb

tooffi berechtigt anzunehmen, bafj gerabe bie (efctetjäljtten (Sreigniffe feine

ihatfraft gelähmt nnb ibn 31t bauembem gfrieben gebracht haben.

Ter Oirofuürft fclbü mar mieberum fcfntlb, roenn 9tußlanb unmittelbar

barani in einen neuen ©ürgerfrieg üermitfett mürbe. s£>ir fafjcn, mie feine

©rüber gBjätfdjeffato nnb ggot fritti babinftarben. ©eibe Ratten unmünbige

Sohne binterlaffen
, ebenfo Smjätoftaro. Stber roäbrcnb bie 8e$teten, ^um

Ibeit fdi on bei ßebjeiten be3 Saterä, mit Tbeilfürftentbümcrn oerforgt maren,

ließ man bie Sohne bet jüngeren trüber leer ausgehen. S§ ift nur 311

begreiflich, ban fie getoaltfain ju ermerben fuditcn, toaS man itjiicu oermeigerte.

©ori*, bet Soljn !^arfd)effoto3, bemächtigte fidi oorübergerjenb XfdjeraigotoS

nnb floh, aU er fidi bort nidit behaupten fonnte, nach, ber testen 3ufluct)t»=

ftatte aücr Unjufriebenen, nad) Imutarafan. Sein fetter 9toman, ber Sol)u

^ijaflam*, uabm ibn freunblid) auf unb feine Stimmung mürbe bem groß-

fürftlicben Cbeim nod) feinbfetiger, aU halb barauf fein eigener ©ruber ©leb

anä sicomgorob anlangte, ^fjaflam blatte itm Pertrieben, fjatte Dleg, einen

anbereu ©ruber, ber als gfftrft im molljtmifcben SStabimir faß, ebenfalls feiner

.\?crvicfiafr beraubt, offenbar im Ginoerftänbniß mit bem anberen nod) lebenben

£beim, gBfetootob. Sic Pertbeitten bie fo erlebigtcn Gebiete an ihre eigenen

Söl)ne. Ter batübet auebrechenbe Srieg füllte bem Öroßfürftcn felber ocr=

bangnißöoll merben. Tic Steffen maren anfänglich, im ©ortbeil, SBfetoolob

mürbe gcfd)lagen unb Tfdjernigom fiel in it)re £)änbe. öiner 51flian§ ber

Cfjeime aber, bie burd) bie Unterftü^ung be§ nunmetjr in ®iem fitjenben

tapferen SBlabimir 9^onomad) nod) gefräftigt mürbe, maren fie nidjt gemachten.

3n ber ftähe pon Tfdjernigom fiel am 3. £ctober 1 7 S bie ©ntfdjeibung

;

nad) furebtbar bartnädigem Kampfe unterlagen bie Neffen. ©ori§ mar in

ber Schlacht gefallen unb Clcg mußte nach; Tmutarafan ,^urüd. Slber auch;

^ijaflam hatte bie TobeSmunbe erhalten, ein Cpfer fetner eigenen Ungcrechtig=

feit. Tic (£hronif meiß piel non ber Trauer ju er^äf)lcn, bie fein Tob
hcrüorrief, fie mochte mehr ber Tobesart unb ber Tl)atfachc gelten, baß ber

erfte Ctfroßfürft nach ^aroflam im ©ürgerfriege gefallen mar.

Tic nun folgenbe fünfzehnjährige 9tegierung Söfemolob» (1078— 1093)

mar für SRußlanb nod) unheilDotlcr als bie fetiteS ©ruber», ^lud) er Per=

ftanb meber bie Neffen JU befriebigen, noch ber Un^ufriebenen .ßerr ju merben.

Xaburcb;, baß er nur ben eigenen Söhnen unb benen QfjaftarDS gürften=

tl)ümcr ^umanbte, oerbarb er cS mit allen anberen. Tic Söfjnc Smjätoflam»

nnb SflorS, fo rcie bie feine* Steffen Woftiitam haben ihm in einigem ftampf

entgegen geftanben. ^olom^er unb (£l)aüiren oermüfteten im ©unbc mit ben
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Stüjätoflatü unb feine gamilic.

Winiature in bem 3§fornicfj SrojätoftatDS öom 3afjre 1073. 2leltefte§ Senfmal rujfücf)en Scfjrifttfjum»

;

Scfirift mit TOetatlfarben auf roeijjeg Pergament gefcftrieben. Slufent^att im rooffrefenitfien fttofter. 2I6ge=

bilbet ift ber ©ro&fürft, feine grau Cba, feine Kinbet ©leb, DIeg, ®aöib, Vornan unb garoflaro. Saju

jtoei bracfjenattige Sfjiere. Sie 3nfcf|rift enthält bie Kamen ber 2lbgebilbeten unb bie SBorte be§ 53. 53falm3

:

,,9?eracfjte nicfji, §ert, bie SBünfcfje meine« 6er5en§ K."
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Stuffiönbtfd^en ba$ ßanb. Gin SBerfudj, ben er im ^aljre 1084 machte, ben

£eerb, bon bem au8 bie glommen immer auf3 SKeue (jerborbradfjen, Xmu=

tarafan in feine eigene SBerroaltung ju nehmen, f<$eiterte ftäglidfj, ja er öer=

feinbete fiel) uiieut fogar mit bem bon ilnn befonberS oebor$ugten Sohne

3fjaftaö>3, ^aropolf, fo bafj biefer nadj ijgolen flüchtete, um erft, uadjbem

fein ^ürftentbum ü&olbnnien anfv 2d)limmfte verheert morbeu mar, Wieber

bcinnnt'ehren. (gr toarb jeboeb balb barauf ermorbet unb ber SBerbadjt lag

nal)e, baß bie Söhne SftoftiftatoS, bei benen ber SOiörber 2(ufnal)me unb Scfmtj

fanb , um bie Sbat getou|t liatten. ^n biefer allgemeinen SJertoirrung tjat

bann ber alte SBfeftaW bon "ißoto^f uod) einmal $um ©cfjtoerte gegriffen unb

©molensf gebraribfdja$t (53 waren böfe läge. 2) er ©rofefürft fafj meift

franf in ttiew unb fein Sohn SGßtabimir äftonomadj ijatte bie Aufgabe, überall

einzugreifen , too ©efaljr im SSerjuge mar. $)a* fjat er bann aud) reblid)

mit Xabferfeit unb ©efdjid getrau, fo baft jule^t ber ©ro&fürft bod) bie

Cbcrbanb behielt. (£3 trägt nidjtS au§, t)ier nä()er in btö detail ein^u;

geben. Urmäbnnug berbient nur nod) ein SBerfud), ben SBiberi bon ÜHaöenna,

aU ^apft ©Iemen§ III., um 10S9 machte, eine Einigung, nid)t eine Unter=

toerfung ber rnfftfd) = grtcdjifdrjen &ird)c mit ber tatetnifdjen Ijerbcijufüljren.

©er bamalige üDcctropotit bon ®ieto ^otjann II., ein ©riedje, antwortete in

einem mit großem biplontatifdjen ©efdjitf berfajjten Schreiben, ba§ unter bem

©djein böflidifter SöereitmiHigJeit eine entfebiebene Slbtoeifung enthielt, bie

orrtt)ümer ber fatl)olifd)en ftirdje aufjagte unb ben s^apft an ben ^atriardjen

bernrieä. Ucbrigcn» fd)irfte Qoljann bem Zapfte eine ©egengefanbtfdjaft, bereu

AÜbrer, ein ©ricdjc mit SRamen geobor, 1091 au§ 9com mit Reliquien b,eim=

lehrte. Grft Sßabft ^nnoceng III. tjat nach, mefjr aU t)unbert 3a^ren ^en
s4ilau mieber aufgenommen, bie Söirren ber kämpfe jmifdjen ®aifer unb

Sßaöft hatten ba§ Slugenmer! be» Stutjlcy s4>etri uon 9tufjtanb abgeteuft.

^e^ntes Kapitel.

DMabimir jBanamadj.

2lfs am i:5. Mpril 1093 Sßfewotob, ber tc£tc ber Sötme garoffotoS,

in feinem 07. Lebensjahre ftarb, mar feine ber principiellen fragen gelöft,

001t benen bie 3ufuuft StufjtanbS abljing. SBeber war eS gelungen, ein

fefte« allgemein anerfauntes (irbrcd)t $u fdjaffen, nod) war irgenb (h*f)eb=

ticfjcs ben auswärtigen gfeinben, namentlich ben ^olow^crn gegenüber gcfdjefjen.

Unb gerabc feine legten ^al)re hatten nädjft einem üerfjeerenbcn ©infall ber

Ücomaben uod) anbete Unglücksfälle über ba§ ^Keid) gebradjt; furchtbare 2)ürre

unb SBalbbräube, bie fid) )ueitt)in erftredteu, §nngcrSnott) unb eine ocrberb=

lidje 2eud)e, an ber in ber ;^ett uon 9Jätte Diooember bi§ jum 1. gebruar
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1092 in Stiem allein 7000 äKenfdjen umlauten, baju erregten bie Sdjretfen

einer Sonnenfinfternifj unb cincS Grbbebeiic bie ©cmütt)er. sDlan i"al)

mit Slngft unb Sorgen in bie 3ufunft. SBfemotob mar ber ßiebftttgSföljtt

garoflatoS getreten; feine Regierung Ijat bie Hoffnungen, bie ber Sßater auf

ilnt icltfe, nur wenig gerechtfertigt. (Sr Ijat yuei 2öf)ue tjinterfaffen, SBlabhnir

ätfonomadj, beut Tfdjernigoro äiifiel, unb Sftoftiflato , ber Sßerejaffatol erfjielt.

Ten grofjfürftlidjen Tf)ron in ftiero aber beftieg Smjätopolf, ber Sof)n

gfjaftato§ — fein älterer trüber ^aropotf mar, raie mir fafjen, oou Sftörber*

fjanb gefallen. G* märe SDJonomad) leid)t möglidj gemefen, bie Srone an

fid) gu bringen; mar er bod) ber popufärfte ber ruffifdjen dürften, fdjou

bamat§ burd) feine ^olom^erfiege berühmt. Gr fjat fie mätjrenb be» Sßatcrä

Regierung jtoölfSRal gefd)lagcn. 216er er raollte ba*9icd)t be§ kelteren roatjrcn.

(So tarn Smjätopolf jur Regierung 1093—1114, nidjt jutn Heile ghiftfanbä,

ba§ nun nodjmat» alle Sftotf) burd^ufoften f)atte, meldje plünbernbe Barbaren

unb innerer förieg l)eröorrufen fönnen. Ter Gtjronift lobt ÜDionomad) megen

feiner (Jnttjaltfamfeit, e§ märe glütftidjer gemefen, menn er unter 9JciBad)tung

ber alten Crbnungen fid) jum 9iad)foIger bc§ Bater» aufgemorfen tjätte.

Stujätopotf mar ein fjartcr gemaltfamer äftanu, bem babei im ent=

fdjeibenben 2(ugenbtide Befonnenfjeit unb 2(u*bauer fehlten, ©leid) ber

beginn feiner Regierung ift burd) einen argen Brud) be* Bötferredjt*

gejeidniet. Sie Qkianbten ber ^oloro^er, bie einen ^rieben mit itjm ju

fdjtiefjen erfd)ienen maren, ließ er in* ©efängnifc merfen. Diatürtief) mar

bie Slntmort ein £rieg*§ug ber Gkfd)äbigten , bie mit fo bebeutenber 9#ad)t

erfdjienen, baß Sölabimir unb Dioftiflam, bie auf ben &ilferuf be* ©ro^

fürften mit £eeresmad)t gefommen maren, bringenb rietl)en, ben Stbjug ber

Jeinbe ju erfaufen. Sie mürben jebod) nid)t gel)ört unb bei Trepol an

ber Stugna fam e» am 23. 93cai 1093 jur Sd)lad)t. Smjätopolf mit

feinen ftiemern bitbeten ben red)ten gtügel, fie fämpften anfänglid) tapfer,

manbten fid) aber gutetjt jur frtudjt. BergebenS mar nun ber SBibetftanb be»

GentrumJ unb be§ tinfen gtügcte. Sie mürben auf bie f)od) angefd)roollene

Stugna jurüdgeroorfen, in beren gfuttjen SRoftif tarn cor ben Stugen be*

trüber» ertranf. 9)üt SDcüfje nur gelang e* SDconomad) unb Srajätopolf fid)

ju retten. Ter ©ine flüchtete nad) ftiem, ber Stnbere nad) Tfdjernigom.

5ItS bann Stujätopotf im nädjften %abxt nodjmafö gegen bie ^olomjer jog,

marb er fo tiöllig auf* £aupt gefdjlagen, baß er mit nur jmei Begleitern

fid) in feine §auptftabt retten tonnte. Tic geinbe aber yuangen bie Stabt

Tortfd)e*f jur Kapitulation unb fefjrten mit befangenen unb fonftiger Beute

reid) belaben in bie Steppe jurüd. 6» mar oou nur geringer Bebeutung,

bafj ber Qkotffürft jefet ben ^rieben erfaufte unb fogar bie Todjter be» $otom=

jerdianö Tugor jur ©emaljtin nafjm. 9Jod) in bemfelben Qaljre fefjrten fie

gurüd unb bie^mal unter ber güljrung eine* ruffifd)cn dürften, bee Clcg

Strjätoflamitfd), ber insmifcljen in Tmutarafan gemeilt l)atte unb ben klugen-

blid für geeignet fjiett, fid) ein gürftent()um 511 ertro^en unb fein unsmetfel-
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:• ^u'du jur ©eltung 511 bringen. ®r ftammie bom jbjeitcn Sohne

3aroflamS, £f$ernigoto mar bcr iirffcrünglidje Sifc [eines SSaterS getoefen

unb bort fafj 1013t SBIabimit SKonomad), ber mir bom ^rittc^ ©oljnc

3arofIam$ abftammte. Tic SBäter beibet tooren ©rofjfurften getoefen, DIeg

»oar fein gfgoi unb toottte fidj als foidnrn nidit ber)anbetn (äffen. (?» mar

baljer nur folgerest, toenti er innen Singriff gerabe gegen Xfdjernigoro unb

gegen äKonomadj toanbte. SEBie aber fottte bcr SBiberjianb leiften? Wort)

hatte er fid) bon bcr Sdjladjt an bcr Stugna nidjt erholt, feine ©rufhjua

toar auf nur liuubcrt Wann j&ufammengefdjmoljen, Sßeiber unb Miubcr mit

cingeidiloffeu. Vldit Sage lang bat er fid) bcnuod) gehalten, bann mürbe

ilim freier Slbjug nadi ^crcjaflaiut getoaljrt, um er brei böfc Igaljre unter fteten

Zufällen bcr Sßolotoger ucrlnaduc. DIeg aber behauptete fid) in ©ferjernigom

in fiofyer, ben Settern feinbfeliger Haltung, ©in SBrudj tonnte nidjt aus*

bleiben. Ten aufjeren Slnlafj gab bie SBeigerung Cleg§, fidj an einem com*

binirteu gelbjuge gegen bie ^olomäcr 51t 6ett)eiligett unb bie Ucberrumpclung

bcr Stabt SmoIenSf, burdi feinen ©ruber ©aoib. (£~ entbrannte nun ein

allgemeiner ftampf, ber gmei Igarjrc lang Dauerte, unb fid) über ba* ganje

©ebiet beS SReidjeS anlehnte, oon sJ2omgorob bi§ nad) SDhirom unb oon ba

bis &ur Steppe. SKonomatrj unb feine Söbjne tfjaten and) biennal ba» SBefte,

aber aud) DIeg unb feine üörüber ©abib unb Igaroflatt) gaben feinen gufi

breit ßanbeS oljne fitanbf breiS. (Sin ©otjn 9)ionomad)§ fiel im gelbe 1096,

jroei anberc ©öt)ne brachten DIeg enblid) bie cntfdjeibenbe SJfcieberlage bei.

^mmerbtn fear feine 9Dcad)t nodj nid)t fo meit gebrod)en, baf$ ber ftrieg nun

fein (inbe hatte finben muffen, baS berfötjnlidje auftreten Sftonomad)«' aber

beftimmte it)it nachzugeben. Ter S3rtef ift erhalten, ben ber, bnrd) ben lob

feine» ©oljneS tief befümmerte, üDconomad) an ihm richtete.

„od) fdjreibc ©ir, weil ©ein ©auffolm (äßftiftlaro, bcr Sofjn 9Konomad)«i

mid) ba^u nütl)igt: er tjat einen feiner Scannen %u mir gefdjicft unb einen

©rief; er idjreibt: motten mir un§ bereinigen unb ^rieben fdjtiefjen. Steinen

lieben Öruber t)at ba« ©efdjicf erreicht; mir aber motten nid)t 9iad)e nehmen,

fonbern Mc* in GmttcS «panb legen. SSor ©ott merben fie bor ©erierjt ftefjen,

mir motten Shifjlanb nid)t oerberben. 211* id) biefe ßrgebung meines Sohnes

fat), mürbe id) meid) unb fürd)tete ben Ferren unb bad)te: äftein Sobm fügt

fid), tro$ feiner gugenb unb ßinfalt, unb meift 91ttes bem &errn ^u; mas
aber tbue id) fünbigftcr atter Sttenfdjen. So folge id) benn meinem @ot)ne

unb fd)reibe ©ir biefeu ©rief unb mitt aus ©einer Slntmort erfennen, ob

©U itm günftig ober mit Stfjimpf eutgegennimmft. Sfdj f)abe ©ir juerft

qcidjriebcu unb ermarte oon ©ir, bafj Xu ftittc bältft unb in ©id) gel)ft.

linier fterr ift fein ÜRcnfd), fonbern ber attmäd)tige ®ott, toaS er mitt —
bat fd)afft er in einem Vhtgenblidc unb bod) l)at er Sd)mad), Speidjel unb

Scblägc Eingenommen, er, bcr vuur über geben unb ©ob. 2öa§ finb mir

fünbigen s.Uccnfd)cn? l)cutc (eben mir unb finb morgen tobt. ,\>cute ftcl)en

mir in Wulmt unb Cfbrc unb morgen liegen mir im ©rabe unb miffen bon
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nidjtä. ©ebenfe unferer ©äter, ©ruber! 2Ba3 haben fte mitgenommen, tocnn

nid)t toaS fte für il)re Seele traten? @§ märe an Dir gemefen, ©ruber,

juerfi mit fotdjen SSorten 51t mir ju feuben. 2ll§ man uor Deinen 5(ugen

meinen Solm erfdjlug, ber ja and) Sein ©otjit ift, al§ £11 fein SBlut fat)fr,

feinen ftörper, ber öermeßte mie eine fanm erblühte ©luine, ber batag Jute

ein Santin, baS man gefdjtadjtet l)at, ba t)ätteft Du bettfeit fotten: 2öet)e!

maS tjabe id) getrau! nm ber Giteffett biefer SBelt mitten tjabe id) eine

©ünbe auf meine Seele geloben, feinen ©ater unb feine ÜÖhttter tjabe id) in

Dtjränen geführt! ©or ©ott tjätteft bu ©ufje ttjitn foffen unb mir meine

©ctjmiegertodjter fdjiden, bie feinertei ©djutb trägt, %d) t)ätte fte umarmt,

iljren ©atten bemeint unb bie ^odj^eit. Da» mären meine ^odjjeit^lieber

gemefen, benn um meiner Sünben mitten tjabe id) meber it)rc erfte greube,

nodt) tfjre Drauung gefct)cn. 3>d) bitte um ©ott, fd)irfe fie p mir fo bafb

aU möglict); fie fott bei mir raotjnen mie bie Durtcttaube, bie auf ab-

geftorbenem Saume ben Dauber bemeint, unb ©ort mag mir Droft geben.

©iet)e, meldje 35>ege bie @öl)ne unferer ©äter gegangen finb: it)n aber tjat

©otte§ ©eridjt getroffen, ipätteft Du gett)an mie Du raotlteft, üfturom ge=

nommen unb SRoftom nierjt befetjt, mir mären abgezogen, aber urttjeitc fefbft:

jiemte e§ fid), bafs id) §u Dir ober bafi Du 31t mir fdjidteft? öätteft Du
aber meinem ©ot)nc gefagt, „fdjide ptn ©ater", id) tjätte getjn 9)M ju Dir

gefd)irft. Dafc ein üücann auf bem ©djladjtfetbe ftirbt, ift nidjt munberbar; audi

unfere Stttborbcrn finb fo geftorben: nur tjätte er Ogfjaftaro, ber gefallene

<Sot)n 9ftonomad)§) nidjt nad) grembem ftreben fotten unb mid) nid)t in

@dt)anbe unb Drauer bringen. Das t)aben it)n bie jungen Seute in feinem

©efotge tfjun (äffen, it)m felber 511m ©erberben.

„Sßittft Du nun bor ©Ott Dict) bemütfjigen unb mit mir ^rieben fdjtiefcen,

fo fdjreibe einen ©rief in Dreuen unb fdjide mit it)m einen ©oten ober

Rotten. Dann mirft Du in ©üte Dein ©ebiet einnehmen unb Dir unfere ^erjen

§uroenben unb mir merben beffer leben aiS üortjin: id) bin Dir meber geinb

nod) ©luträdjer. Set) tjabe aud) in ©tarobub Dein ©tut nid)t gemottt, aber

id) raitt bei ©Ott aud) nid)t julaffen, bafc Du ober ein anberer ©ruber ©tut

»ergießt. Süge id) aber, fo mögen ©Ott unb ba» tjeiüge Steuj mid) ftrafen.

©eftetjt mein ©ergetjen barin, ba$ id), roeil Du mit ben Reiben greunb marft,

gegen Dict) nad) Dfdjernigom 50g, fo tt)ut eS mir leib, ^etjt finb bd Dir

Dein Dauffotjn unb fein Heiner ©ruber unb fie effen btö ©rot itjres QtjeimS,

Du aber tjaft Dein ©ebiet inne (9JJurom). @o beftimme benn, unb trenn

Du e§ miüft, tobte fie, fie finb in Deiner §anb; id) aber mid nüfytö

S3öfe§, fonbern ba§ SBefte für un§ Srüber unb für 9iu|Ianb. Da» ©ebiet

Deines SSater», ba§ Du t)aben mittft, tjätten mir Dir in ©naben and} bot

©tarobub gegeben, ©ott fei mir Beuge, bafj mir mt§ mit Deinem ©ruber

geeinigt tjaben, aber er faun ot)ne Did) nidjt abfctjtieBeu. SBir tjaben tridjtS

©djtimme» gettjan unb itjm nur gefagt, befdjirfe Deinen ©ruber, wir tonnen

uns banadj öerfötjnen. SBttt aber einer bon un§ ben Gfjriften nidjt ^eü
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unb trieben geben , io mag audi feine Seele in jener 2£c(t oor ©ort nidit

Jrieben fiubeu.

„ vVn idireibe £ir md)t toeil bie 9lotlj midi brängt, idj ftefye im ©tütf,

molil aber uiircibc idi SHt um ©otteä Sitten, beim meine Seele ift mir

tliciirev als SCdeS in bet SBeft."

Tu- bon Wonomadi erftrebte oiiiammcnfunft ber dürften fanb benit

auch mirflidi in ^rieben ftatt. gn ßjubetfäj, auf Xft^emigoto'ftt)eni 23oben,

an iiufeu Ufer beS Tniepr trafen üdi bie dürften. ©3 crfd)icnen ber ©rofc

fürft Smatopolf, SSIabhntt 9ftonomad), Dfeg unb Xaüib, bie Söhne Smjä-

toflattrö, Taoib ber Sohn 3gor§ unb SBaffißo, ber Sohn 9toftif(aro». 9Jcau

einigte üdi nun baliin, bafj ber ©rofjffirft Sieh) unb Aurora erhielt, SSIabimir

jßerejaflatt)! unb baju SmoIenS! unb SRoftoro. Sein Sohn SQcftiftaro behielt

Womgorob. ©a3 ganje grofce (Gebiet oon ^fdiernicjotu mit feinem gubcljör

fiel an bie Söhne StoäioflaroS Dteg, Stobtb unb 3ar°Hatü. 3>amit mar

ben Söhnen ber früheren (Srofjfürften ber bei roeitem umfangreichere unb

größere Xfjeü be8 >Keidioc- angefallen. (£* roaren aber nod) brei Qfgoi ju

befriebigen, bie Sühne fRoftiffatoS SBoIobat unb 3i>aifilfo ; oon iljnen erhielt

ber erftere 5ßeremifd)l, ber jroeite Xcrebotol unb cnbtid) mürbe £aoib, ber

Sohn §gor§, mit SBlabimir in 2ßotf)ümen abgefunben. ^oto^f blieb in ber

.vmnb SEBfeflatDS, ber feine roeitergehenben 9Infprücr)c erhob.

3)er ^ürftentag jn ßjubetfd) fiat benn and) mirflid) beut arg üerheerten

Sorben 9htfjlanbS längere 2htf>e gebradjt lieber benSüben brach faft unmittlebar

banadi eine nod) ichlimmcre ftataftrophe berein. 23on ben Söhnen SdoftiftaroS

b,atte Söaffilfo ben friegerifebeu Sinn be§ $ater§ geerbt. (Sr trug fid) mit

grofeen flauen. Sd)on früher Chatte er in glüdtieben Kriegen gegen bie Idolen

fein militarifchc* Talent gezeigt. 3e^t, ba bie Streitigkeiten mit ben Ct)eimen

cubgiltig beigelegt fehienen, backte er einen rocitangeiegten ^lan jur 5tu§=

fübrung ui bringen. Qx fjatte grofte ©djaaren oon sJcomaben in Sotb

genommen , mollte uicrft über Sßoten herfallen , bann gegen bie 33oIgaren an

bie Xonau pichen unb enblid) bie Sßotott^er befriegeu.
'

(Sr blatte nid)t für

nöthig befunben, feine nächfren Nachbarn, ben ©rofrfürftcn unb ben 2Bolb,pnier

Taoib ine ©eljeimnifj \u pichen. Seijterer fafjtc ^erbaebr. (Sr glaubte, bafj

eine SBerfdjtoörung jnnftt)en üüconomacb unb SSaffilfo oorliege, muftte ben

©roBfürfteu $u Überreben, baft roirfltcf) ©efab,r im Sßer^uge fei unb befdjlofi

gemeinfam mit ihm . ben gefährlichen (Segner uufdnibtitf) $u machen. ÜDcan

lodte SBafftffo, ber gcrabc in fticto feine ^Cnbacfjt ocrricfjtetc, in ben ^Salaft

bee ©rofefürften , marf il)n bort treulos in Letten unb fcfjleppte ihn nach,

53elgorob. .'öicr, nod) auf ftiero'frfjen ©runbe, mürbe in uufäglicf) graufamer

SBetfe bie ©lenbung an iljm ooU^ogcn. SBeil man feiner uicfjt anber§ §err

merben tonnte, mürbe bem ftarfen SDtann bie ©ruft mit 93rettern äitfammen*

gepreftt unb bann ein Vhigc nada bem anbern aitygeboljrt. Öian
(̂

Sftu^taub

hallte mieber oon (iutrüftuug unb Sntfe$eiL TOouomadi rief bie Söhne

Stojätofiam^ ^u fid}, mit $>eerc^mad)t braugen fic gegen ^icro oor unb oer*
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geben* fudjte bcr G3roßfürft bic Scfjulb öon ficf) ab auf Xaoib öon 2Bof*

bnnicn ju mäf^en. 9fcut bcr Übermittelung be5 Metropoliten imb ber SBittwc

SSBfeJooIobS, ber äRutter Sftonomacfj*, qetanc^ c? ^rieben %u fttfren, botf) mußte

ber ©roßfürft ficf) öerpflicfjten , fcfbft afe 9Mcfjcr SBaffißo'g aufzutreten.

Xauib, ber ja un^tüetfeltjaft bie £>auptfcf)ufb am Jvrcoel trug, lieferte ben

unglücrticfjcu SBaffiffo an SBofobar au?, unb mürbe halb barauf 1099 buref)

ben ©roßfürften jur $lud)t naef) ^ofen genötfjigt. 2ff» aber biefer, nadibem

er ba% ©ebict ©aöibä befefct fjatte, ficf) fjöcfjft ungerechter SBeifc gegen bic

Stofttffafoitfcrjen raanbte, mürbe er öon SEÖofobar gefcfjfagen unb fcfjfoß nun

ein 33ünbniß mit bem Könige &oloman Don Ungarn. £ie 2fttian$en öcr=

febiebeu ficf) jefct oöttig. Xaoib bereinigt ficf) mit ben SKoftif famitief) en unb

bem s£ofom,$er Gfjan 53oujaf unb bei ^eremifdjf fcf)fagen fie ben ©roßfürften

unb feinen Skrbünbeten auf? £aupt. 2er &rieg, ber buref) mieberboftc

©matte ber ^ofom^er noeb fcbrecfficfjcr mürbe, fcfjien jicf) ine ©nbfofe jiefjen

;$u motten, ba Xaoib im 33ortbeife blieb, af§ enbficf) SDconomacfj einen jroeiten

Songrcß ber dürften berbcifüfjrte. gm Sfuguft 1100, in Umetitfcfji, im

&icm'itf)en, nercintgte man ficf) bafjtn, Taüib 3gorewitf<f) mit einigen Stäbten

absufinben unb SMbnnien auf garoflato, ben Sofm Smjätopoif?, ^u über=

tragen. Tic Söbnc $Roftiffam§ blieben bagegen in ungefcfjmäfertem SBefilj

ibre* Stntbeü?. So mar auf fängere 3 fif fy® Crbnung gefefjaffen, bie

Leitung bcr ruffifcfjen Sjßolitif tag aber faum noef) in öänben bes ©roß=

fürften. Ueberatt tritt un§ üüftonomaef) al§ bcr eigentliche ^üfjrer entgegen,

(fr ift eS benn audj gemefen, ber bie 9ftatf)t bcr fübrufüfcfjcn gfirften jum

ftampf gegen bie ^olotöger einigte. ®§ in eine Reifte oon förieg^ügen, bie

Don ben ruffifcfjen Gbronifen in ifjrem detail offenbar mit einanber öermengt

merben. gm allgemeinen mar babei ber 2?ortf)ei( auf ruffifcfjer Seite, boeb

boren mir nirgenb* oon Maßregeln, bie barauf abhielten, ben unruf)igen

geinb bauernb unfcfjäbficfj ^u macfjen. ßr fcfjien ben ruffifcfjen dürften trof$

itjrer Siege boef) fo gefäbrficb, bau fie fogar in oermanbticbaftficfje Söejiefjungcn

^u ben oeracfjteten Reiben traten. SBit faben, mie ber ©rojjfürft fefbft ba%

icfjtmpfficfje 93eifptel gegeben fjatte, bas SBeroußtfein aber, bau fofcfje Gfjen

ber Dtetionalebre Gintracfjt tfjaten, rourbe nicfjt febenbig: STconomacf) unb bie

beiben Söfme Smjätoffaros , Cfeg unb Xaoib oermäfjlten im 3a *)re H°~
ifjre Söfjne mit ben Södjtern ber geinbe unb mußten boefj in ben fofgenben

Sagten faft ununterbrocfjen gegen fie friegen. Grft bae ^afjr 1111 brachte

nadj att bem ptanfofen Rauben einen mirfficfjen gefbjug. SSieberum ftanb

Monomad) an ber Spttje. 9iacfjbem ^niepr unb SBorfffa überfcrjritten maren,

brang bae ruffifebe Speer tief in geinbesfanb bis gum 2)on öor. 3roe ^ Stäbtc

ber ^oforojer mürben genommen, bie eine, Sugroro, eingeäfcfjert, ber Xon

überfcfjritten unb am 24. unb 26. 9JMrj mit äußerfter 2fnftrengung gefämpft

Xcr erfte Scfjfacfjttag fjatte einen jener entfcfjeibungefofen Siege gebraebt,

mefcfje bic (ibronif un§ fo fjäufig üorfüfjrt, ber jmeite aber fottte oon mirf^

fict)er ©ebeutung merben. Tie ruffifcfjen Gruppen ftanben an ber Suta, bem
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lauen größeren SKebenfluffe, ben bet Ton Dor feinet äftünbung ins Sttforo'fdje

SKeet aufnimmt! in bödift ungänftigex 9ßofttion. $ier mürben fie uon ben

Sßototttyern ringS umuiuoffen unb es (am ju blutigem Streit. 2)ie Cint

Reibung tag barin, bafj äRonomadj unb S)aöib mit bera bivher uinidgehattenen

Moni ihrer Xruiiune ober bie bereits ermatteten Jetnbe herfielen unb biefe,

Don panifdjem ©du-etfeu ergriffen, fidj in ttrilbe ghidn ftnrjten. (Jugel, er=

;ablte bie Ueberlieferung, gingen bem rufjtfä)eu fjeere norau* unb fdidigcn

Don getnb mit ^linbbeit. „SBie follten mir SSiberftanb leinen" , [agte ein

gefangener SJJototojer: „Sbtbere reiten über eudi in bellen fd}rerflid)en Sßanjem

unb helfen endi." SS Hingt auS ber Ih^ahlung bc» (Sbroniften ein Ion jener

religiöfen (Erregung, bie baS abenbtänbifdje Suroba bamalS bemegte, aber mie

halb oerflingt er toieber, ohne uadihaltige Spuren ju bintcrlaffcu. ttur^

Darauf i|"t ©miätopolf
l

1 6. April 1113) gestorben. Seine Regierung mar ftürmifd)

nnb unglütf lidi gemeieu ; and) im Sorben , ÜKorboften unb Worbmcftcn fyattc

eS unamliorlidie Mampfe gegeben. 3)auernbeS mar nid)t gefdjaffen, nur bie

fraftootle
s4>erfönlid)feit SJionomad)» hatte baS SReidj uor DöHiger Qetvftitunq

bemabrt. ©mjiitopolf mar menig beliebt gemefeu, nod) meuiger feine ©öfjne,

bie baS "^olf bebrüdten, fiabfücfjttg unb ungerecht maren mie il)r ^ater. ültar

einem dürften geborte bie ©mupatbie ganj Wußtanb», unb i>az mar SBlabimir

ilconomad). iRccrjtlid) aber gebührte ber groBfürfttidje ©tut)! nidjt itjm, fonbern

feinem Setter Dleg Don Ifdiernigotu, bem ©oljnc ©mjätoflaro», unb ÜDionomadi

fdjien entfd)loffen, DieS 9ted)t an,^uerfennen. VLU er jeboer) feineriei Slnftaiten

mad)te nad) ftiem ju jiefjeu, Oieg anbrerfeitS fid) abmartenb öerljiett, brad)

ein Sufftanb in ftiem auS, beffen ©pifce jmar jnnädjft gegen bie ^uben

gerietet mar, beren fid) ber oerftorbenc ©rofjfürft $u fiÄcaüjdjen Bluedeu

bebiente, ber aber meitere Ximenfionen an^unefymen brofyte. ^fyn unb fetneu

anberen, erflärten bie Ziemer, mollten fie jum dürften fjaben. 2)a entfdjtoB

er fid) nachzugeben. SSBlabimir II. 93conomad) regierte oon 1113— 1125.

23ir gefjcn auf bie Ginjetfjeiten feiner Regierung nid)t ein. 2)a§ 2Befenttid)e

ift barin |U fiuben, baß burd) bie 2batfad)e feiner Sfjronbefteigung baS &(--

fd)led)t ©miätoilam* ober mie man eS nunmehr nad) Oleg nennt, bie Ctgo=

raitfdji, in bie Weine ber Dom groBfürfttid)en Itjron au3gefd)tojfenen Öefd)icd)tcr

tritt unb baB eS ÜDconomad) gelingt, einen großen Ibeil iftufilanbS an fein

£>au* §u bringen. X'lud) bie Mampfe gegen bie ^olorojcr, fomie gegen bie

gfinneu im Sorben unb Dften unb gegen bie ^olen im SBeften fjat er mit

ÖMütf fortgelegt. (Sr bat mäbrcnb feiner ^Regierung bie ©teppe faft gau$

gefäubert, io bafe, mie bie Ueberlieferung übertreibenb erjäljtt, er bie SßoUnoger

fogar auf ben fiaufafuS jurucfgettJorfen bot. ©eine üBcjicfyungcn gum bnjan^

tiuiidjen Weidie finb nod) nidit genügenb aufgeSart (2v felbft mar ber Sohn

einer br^antiniidien Sßrinjeffin unb eS mar ihm gelungen, aud) feine loditer

9Jtaria mit 8eo, bem 2obn beS unglüdtidien föaiferS StomanuS ZHogeneS s 11

uermät)len, ber KiTl gcblenbet unb auf eine ^siifel oerbannt murbc. fieo

hatte barauf ben SBerfucf) gemacht, fidi gegen SlejtoS EomnenoS ju erheben, mar





(Srotjfürft ttflabimir ITTonomadj auf feinem (Etjronfcffel.

,.__., ,
.QStoffutjl i!.;olotimer TOonomad).-

> n,
'- 1 , =i'""X, rv aUT ttm £&«>" f«tne» lUatero Sifercolob »on Äicro . . . unb tie Stute freuten ft# unb I

cer «lurrubr leate ndv (SflL p»*. 112.1 I

,,. „- lI <*"f t«m Jbrcm, mit langem fiaftan, ter am €oum utib am Gürtel <£tiderei ;eiat, beflcibet. I
Uie Ueberrcurt cicnt (in V'djfctbramtcr INantel mit langen Heimeln. 2ie ÄcpfbeHeicunq tragt cbcnfaüs 'IkUiierbramung.
Ite Stierer laufen finftiu. ;«n tcr imten i-anb halt er ten .vrrrftfcrftab, n-abrenb tic SHedue jur Slnrtcc erbeben tft.

Jtefrte ootn »refturtten neben Stfdjöfe, linte tic »bojaren unb eine grau. «Peaebtcnen-crtb, ift tic Juun'btcccEung. I
Xer tmtetanint jfiat ten Wrotruri'tlidcn 'i'alaft unt Hndcntburme. 2<orn fiebt man Sbcile ter gtattmauer.

„ilus ben rMÜoricn oon dürften unb garen bes ruffifdjen Canbes. " Jlusgabe btr orctdtjl

3ur <Sefdjicl^tc ber iloftunu fri-
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fjod?3Ctt öes dürften 2lni>rei tPlabimirotmtfcb.

»3m felben 3abre (6626) vermählte SBSIoDirnet SKonomad) feinen Sohn «nbrei imt nahm für ihn tic (jnfcim

IUt!
*3nn£e* *b^rtßm$m%ala9tä in ftie». SinH b« ©rojjfürft UaMmta auf erhöhtem ©«je im pel;»cr-

btdnucn ÜKantcl unb diätem
fiinf«

(Sefolge
mit benen ..

(^rimürften bar, wabrfdiemlid) wie et über bic abjufdilicficnbe (Ehe nevbantclt.

clcromiffion. gcict.nurgen uro Eanbfdrift geböten bem ausgefrenben 16. ^ahrrmnbert an

mb fic bab,er nid)t ju perroertben.

vinf* uon ihm fein ®o$n «nbrei, bot ebenfalls ein Siobetn tragt unb.mit feinerJSraut retet Sinter &ie|« d

ic ü,rct grauen, (ngcnttuimii* ift bie 6$Ieierartige Äo»f&ebectung ietfetten. Sierra »om wolfW»>£«!««
•nen er iwculirt, weiter rcdit« juncea SSott, welche« aufwartet. tie ©cene im S&urm oben recht« iteut roteoet t

hinter tiefer bai
" aren.
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aber 1116 Olt ©ift, baä ber ftaifer ifjrn beibringen lief?, geftorben. gür bie
s
-?lnfprücfic feinem ©oljneS öafütuS trat nun SDconomad) ofö ©roßoater ein

nnb fdjidte ein £>eer an bie Stonau, bog jebod) unoerricfjteter 2ad)t beim-

fetyren mußte. (Sine fpätere unter bem (ginffaffc 3Äo8fou3 entftanbene lieber*

ßeferang tt»iÜ roiffen, baß ber Soifer StterjuS, um ber Sßcruutftung §u fteuern,

meiere bie ruffifcfjcn Gruppen in Xrjraficu anrichteten, bem ©roßfürften ein

Tiabem nnb bie förommgSinfignien gefdndt fjabe nnb baß ber Uebertragenbe,

ber Metropolit öon Gfpfycfm?, Wcopfjit, ba§ Stöbern bem ©roßfürften oufä

.fraupt gefegt nnb if)n ftax, b. f). ftaifer genannt fjabe.

$)ie $ettgenoffen toiffen fneröon nidjt», aitcf» ift e3 an ftcr) unraaf)rfd)em=

lief), baß Strang einen Xitel, auf beffen alleinigen 5Befi| e§ eiferfüd^tig

madite, bem im ©runbe bamafg nicfjt mefjr gefährlichen ©roßfürften öcrfiefjen

hätte, Sagegen ift befannt, baß feetj» ^aijxe nacr) jenem öermeintfidjen $efb=

juge nad) Xrjrafien 1122 eine (Snfclin 9Jconomad)S mit einem griecfjifdjen

Sßrinjen be» romanifdjen §oufe§ oermäf)(t mürbe.

Ser Sdjmcrpnnft ber friegerifdjen Stjätigfeit äJconomacfjS fällt in bie

9tegierung3$eit feiner Vorgänger, ßr ftanb in feinem 61. £ebem$jat)re, ol§

er bie Regierung antrat, üermieb jeben ftampf, ber fid) irgenb üermeibeu

ließ nnb brauchte ben übrigen dürften gegenüber nur ba ©eroaft, mo e§

jur s
.
}Utfred)ter(jaltung feiner oberfjerrudjen Stellung burdjauS notfjmenbig

mar. ^n biefem Sinne I)at er in SDfcinSf, in ÜNoragorob unb im rooffjtjmfcfjen

SEßtabimtr fiel) geltcnb ju ntadjen gemußt, ©r mar, fomeit bie SBerijäftniffe

ev erlaubten, griebenSfürft unb eine SReifje Ijödjft bebeutfamer orgamfatorifdjer

Maßregeln ift auf itjn prücfgufitf>ren. (S§ finb fjier bie in gan§ 9tußfanb

jur Slncrfcnnung gelangten gefeijiidjen Seftimmungen über SBudjcrjinfen

unb über bie ipalbfreien, bie fogenannten 3 a ^uPi gemeint. Ütußlanb fjatte

unter ben fortroäfjrenben 53ürgerfriegen unb ben immer mieberljolten (£in=

fällen ber ^olomser unfägtid) gelitten. 1

) (Sine üöflige Verarmung namentlicb

ber fleinen Seilte mar bie $ofge. Sa e§ ifmen nidjt möglid) mar, auf

üjren öerfjeerten ©runbftüden Üjre SBirtfjfdjoft mieberum neu einpridjten,

jogen fie in SDcaffen auf bie ©üter ber 9tetd)en, bie fie nun in üötttge

Seibeigenfcbaft ^u bringen trachteten , ober aber fie nahmen ©elb auf unb

mürben bei bem erfdjrediid) rafdjen Slnmacbfen ber Sdmfb ebenfalls unfrei.

Sie3 2krf)ältniß fanb SBIabtntir öor unb e§ mußte feine Sorge fein, eS fo

ju regeln, baß beibe Sr)etle babei feinen ©cfjaben normen. gunädjft orbnete

er bie 2Budjer= unb 3in3öerf)äftniffe. Unter bem ©influß ber lyuben, metcfjc

unter Smjätopoff eine 9Jcad)t in ftiero gebilbet, fjatte ber ßinSfufj bie um
gefjeure *pöf)e öon 120 Ißrocent erreicht. 9Jconomad) ftellte ben SinSfujs

auf 20 ^rocent fjerab unb beftimmte, baß mer, mie übfidj mar, tion feiner

2d)ulb öor ßrlaß beS neuen ©efefce» breimal bie Xertialjinfen erlegt fjatte,

1) Sb(cbnifott), Staat unb ©efetlfdjaft in üormongoliicfier 3^- ^ e *- 1872.

p. 241 sq. (ruffifd)).

Sdjtemann, (?ci'*i*te 9tu6liinb« :;. 8
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bet Sdmib tebig fein folle. ©ewifc mit gfcedjt, ba bct ©laubiger in biefem

3faHe aujjer bor 9tütfjal)lung beä Kapitals nodj '2u Sßrocent ^infen gebogen

(jatte. ^ngieidi fal w bte Qfuben auä [Rufjlanb oerbannt. ©ine SBeftintmung,

bie, wie ju erwarten ftanb, nidit bon bauerober SBebeutung war. Schwieriger

nodi mar eS bte Sage jener Zakupi ober §al6freien ju regeln. ®r tliat

eä inbem et beu Zakap ^uimdiit brhtciöiefl als freien auffaßte, bet jWat

burdj einen ©ertrag, ber in ©eltung blieb, fdiollenpfliditig geworben war,

aber freiem (figentlnun erwerben tonnte unb nidit ber ©eridjtSbarfeit beS

©runbrjerrn unterfreüt toar.
sJludi bie redjtlidje unb materielle Stellung

biefer .\>albfreien würbe barauj fo feftgefefct, bafj fie ber SESitttur ihrer vu-rren

entzogen würben. JRur toenn er bem Gerrit entläuft ober Wenn er flieht,

wirb er obllig unfrei; andi ba§ Wirb beftimmt, für meldien Il)cil be§ f)crr=

üliaftlidien (SügentcjumS er bie Verantwortung trägt, Wa§ er an 3ac)lungen

unb meldien £r)eil ber (irnte er ju entrichten (jat. @ö Würbe fo bem

©runbljerrn unmöglich gemadit, ben öerarntten freien gu erotoitiren unb

i tut jum rednlofen leibeigenen fjerabjjubrücfen. S@at)rlicr) , eine reditlidie

3Boljltr)at, bie beut ©rofifitrften nidit ti o d) genug &ur Gore angeflogen

werben fann. 2)er Rumäne Sinn , ber auS biefen Söeftimmungen fpridjt,

ragt liodi über bie ©cifte^riditnitg ber jeitgenöfjtfcrjen ruffifdjen dürften

lienior unb taiu un§ oerfteben, bafs SDtonomad) fidi bauernbe iitebe im SBolfe

ertnarb. Sßerfelbe ©eift mein unS and) au§ ber te^twittigen SBerfügung be§

©rofjfürften entgegen, bie Wir alz cuttnroiftorifd) fyöcfjft bebeutfatneS Steten»

ftiid beobalb in diaraf'teriftif dient SluSjuge Ijier wiebergeben.

„2)a mein (inbe itain, fdireibt SDconontatij in feinem leftamente, baute

idi bem xUllerbbdiften, bau er meine Sage gemehrt ()at. Seine ftanb liat

mid) bis in* ©reifenalter geführt 3$jr aber, meine lieben .Svinber, beobad)tct

bie kehren, loeldie biefe Schrift entliält. billigt euer .*per
(̂

fic nid)t, fo oer=

urttieilt nidit meine Slbfidjt, fonbern fagt nur, er b,at nnred)t gerebet.

„gurdjt GJotte* unb 3Jcenfdjeutiebe finb bie ©runbtage aller lugenb

.... ßobet ben zerren, liebe föinber unb liebt and) bie 9DJenfd)cn. Sßeber

Jaften, nod) ßünfautfeit, nod) äJcönäjtlntnt Wirb cud) retten, fonbern 3Bot)ttr)un.

Sergeffet ber Firmen nidit; forgt für ilircn Unterhalt unb gebeutet, hak
s3tücv ©otteS ift unb eudj nur zeitweilig oerlieben wirb, ©ergrabt feine

Sdjdfce in bie (irbe, baS ift nidit diriftlidi. Seib ©äter ber SBaifen, jtfcet

felbft |U ©eridjt über SBittWen unb bnlbet nid)t, bafc ber Starte ben

Sdimadien oerberbe. lobtet Weber Sduilbige nod) llnfdjulbige , benn ba*

Seilen eine* Goriften ift gemeiht. führet nid)t immer ben Stauten (Motte*

im iUnnbe; Wetrtl ilir aber einen Gib burdi ftreujfftffuttg bekräftigt liabt,

fo bred)t ilm nidit .... ©erlaffd bie .stranfen nid)t unb fdjeut nid)t jtobte

\n fetien, mir fterben ja alle. 9cet)met ben Segen ber @cift(id)cn in Siebe

an unb fjaltrf endi nidit oon ilnten fern; erWeifet it)itcn ©ttteS, fo werben

üe für end) beten. Seib nidit ftotj in Sinn unb $erj, fonbern beutet, mir

finb fterblidi ; heute leben Wir unb morgen liegen mir im ©rabc. Sdienet
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oor Säge, SöHetei unb SBoüuft, jte berberben SBeibeS, Beib unb Seele. (Sbrct

bie SEften wie eure SBSter unb liebet bie gungen tote eure ©ruber. Scbet

in eurer SB&rtfjfdjaft fclbft fleißig itaef) Stttem unb berloffet eudi nidit auf

knappen unb Slntttente, fonft toerben bie ©äfte Sditimmcv bon eurem £aufe

unb eurem äftittag reben. 3m ftriege feit tljättg eueru SBojetooben jum

SSorbilbe. 2)ann ift feiue gut 311 ©elagett unb SBelufrigungen. Scgct cuef)

§ur 9iul)e erft uadibem ibr 9iad)troarf)eit ausgeftctlt fjabt. Gilt äftenfdj fäl;rt

plöklid) baljin: leget be3§aflj bie ©äffen nidit ab, wo ©efafjr broben fann,

unb fteiget früb 31t 9?oB. SBenn il)r bureb euer 2anb reifet , bulbet nidit,

bat? eure äRannen ba§ s$o(f befeibigen, fonbern roo if)r Salt marfjt, follt it)r

euren SBrrtljen 311 effen unb 31t trinfen geben. SBor Klient aber cfjrct eure

(Hafte, bie eblen unb bie unebten, bie ^aufteilte unb bie ©cfanbten; roenn

ihr fie rtidjt befdjenfen fönnt, fo ftetft jte menigften» mit Speiie unb 2ranf

jufrieben. £enn bie ©äfte madjen un§ büfen ober guten Seumunb in

fremben Sanben . . . Siebet eure grauen, aber laßt cud) nid)t üon ifjnen be=

berrfdien . . . ®a§ ©Ute, ba* il)r fjört, follt ifjr begatten, ttm§ ibr nidit mim,

lernen. 9ftcin SSater fonnte in fünf Sprachen reben .... 2rägt)cit ift bie

äJhttter ber Safter: bütet eud) bor ibr. Ter 3D?enfcf) füll ftete befebäftigt

fein, SBenn it)r auf Reifen feib, 3U 9?ob unb fein ©cfdiäft tjabt, gebt eud)

nicfjt eiteln ©ebanfen bin, fonbern jagt euer ©ebet au§ bent ©ebäditniB ber,

roenn nid)t anber» ba* Surjefte unb 23eftc: £err, erbarme bid) ! Sdilaiet

nie ein, obne eudi §ur Grbe gebeugt 3U rjaben, füf)ft ifjr eud) aber unraob/t,

fo öerbeugt eud} brcimal jur ßrrbe. 9We treffe eud) bie Sonne im 93ett.

©ebet früb in bie &irdje, ©ott ben SKorgenbanf 3U bringen, fo fjat e§ mein

©ater getljan, fo tfjaten ce alle guten Sftänner . . . Tarauf fafj man ju

9tatf) mit ber £nifl)ina, ober ju Bietet über bat $olf ober man ritt 3ur

3agb. Um bie SfcittagSgett aber legte man fict) 3U Seite: beim nidjt nur

ben 9Kenfd)en, fonbern auefj ben üierfüBigen gieren unb SSögeln fjat ©ott

bie SftittagSjeit 3111- 9ht£)e beftimmt. So f)at aud) euer SSater gelebt. %d)

fjabe ftetS felbft getljan, toa§ idj bnrd) meine Xiener blatte berridjten

fönnen: auf ber Igagb unb im Kriege, am Sage unb in ber üftadjt, in ber

Sommergtutrj unb in ber SSinterfäfte fannte id) feine Shtfje. ^d) fjabe mid)

nidjt auf meine Statthalter unb Soten oerlaffen unb nierjt gcbulbet, baB

SBitttoen unb SSaifen oon ben äRäc^tigen bebrüdt tourben; icr) felbft führte

bie Slufficljt über ^trd)e unb ©ottesbienft, über ^ouS^aÜ, iOcarftaH, gogb,

^)abid)te unb Rolfen ') .... gelbjftge b,ab<i id) im ©ansen breiunbad)t3ig

geführt, bie geringeren unge3äb,tt. 9D^it ben ^olorojern fcfjloB irf) neunje^n

5riebeit5Derträge, mebr al§ bunbert ib,rer beften dürften fjabe icfj gefangen

genommen unb barauf frei gegeben, meljr dSM 3ineil)unbert aber b,abt id)

t)ingerid)tet unb in glüffen ertränfen (äffen. 23er ift rafeber gereift als id) ?

SBenn id) in ber grüfje oon 2fd)cntigom aufbrad), mar id) oor bem SE6enb=

1) 6§ «urbe autfi ber "pabiefit jur SSri^e benupt.
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gebet in Rieft . . . x"uli Kebte bie gagb nnb oft habe idi mit eurem Cbeim

toitbe Xtjiere gefangen. 3Rii eigener $anb habe idi im Tidieht be3 SBaibeS

mehrere toitbe Sßferbe mgieidi gebunben. ') ;>mei 3Ral bat bet Ur midj auf

feine föntet genommen, ber ^trfdt) t)at midj geftofjen, ba8 (SIenn bat midi

mit Süfeen getreten; ein @ber rifj mir ba8 Sdjtoert öon ber .v>üfto, ein SBär

hat mir ben 3attcl jerbiffen, er roorf fid) auf midi, bafc mein Sßferb unter

mir .mfammenbradi. SBie oft bin idi geftürgt .... aber ber .\>err liat midj

bewahrt. Darum, liebe Minber, fttrcrjret toeber lob nod) Mampf, nod) toitbe

I liiere. Seib SDfänner, toaS immer ©ort über eudi berrjängen maß. $at

bic SBorfetjung und ben lob benimmt, fo tonnen toeber SSarer nod) ÜJcuttcr

nodi ©ruber un-> retten. lUnr @orte3 Sdjufc fei bie Hoffnung be» äRenfdjen.*

J)ie8 merftoürbige s

,Hetenftüof, bem bie beurfdjen ©efct)icr)t8quetten ber 3eit

uidit* ©leittjartigeS an bie Seite fteflen fönnen, giebt unS nid)t nur ein an»

fdianlidie-? ©üb ber ©enf* nnb ßebenStoeife SBIabimirS, eS ift sugleid) ein fester

fliubepuuft bot ber neu beginuenben (junbertjätjrigen s}>criobe fteter Mampfe unb

Unruhen. Um 1117 l)at 9)conomad) bie obic-jc &ufjeicr)nung gemadjt, adji ^abje

barauf, am 19. sDcai 1125, ift er geftorben. ®ie CSl)ronif begleitet bie sJ£ad)=

ridit mit folgenbeit SBorten: @§ ftarb ber rechtgläubige Surft, ber ©tjriftuS

liebenbe ©rofjfürjt gang 9tttf}tanb§, SBlabimir äKonomad), ber baä rnffifdie

^.'anb erleuchtet bat, beim uon itjm ging üidjt au§ tote üon ber Sonne.

Sein 9htt)m aber brang in alle ßanbe. 23efonber* furdjtbar mar er-

ben Reiben, er liebte feine ©rüber nnb bie Trinen unb mar ein guter SJulber

für 3Ftttf}Ianb. Sein lob aber erfolgte am 19. 2ftai unb man barg feinen

Seidjnam in ber Sophieufirdie, bd feinem Sßater SBfetootob nnb fang bie

üblidien SBeifen über ihm . . . (£5 meinte aber aßeS SBotf mit ben heiligen

nnb guten Surften, gteictj toie Minber SBater ober Rentier betoeinen, eS meinten

feine Süline äJlftiftato, ^aropolf, Söjätfd)eflam , Ökorg, Slnbrei nnb feine

Kniet; nnb barauf gingen alle mit grofjem 8eib aueeinanber, bie ©ohne
jeber in fein gürftcntljum unter grofjen Streuten, beim jebem l)atte er ein

gürftenttjum jugetoiefen.

(Sine nidit ganj fidjer bezeugte Uebcrlicferuug 2
) entroirft un* folgenbeg

s

-iulb äKonomadie: er mar uou ferjönem Stntfi|. S)ie klugen grofj, ba§ £aar

rotblidi unb gelorft, bie Stirn hoch, ber s
-tfart breit. Sein 2Bud)§ toat nicht

befouberä grofc, aber ber Mörper rräftig gebaut unb feine Starte aufier-

gembbnlidi. öefonberS gefdiidt geigte er fid) in ber Crbnuug feiner Speere.

(St hat diele greinbe befiegt unb untermorfen unb felbft nur bie eine 9cicbcr=

läge bei Iripolc erlitten. (£t toottte ihrer jebod) nie gebenfeu, ttjeitS lueil fein

©ruber Woüiflam, ben er fet)r liebte, babei ertrnnt'en mar, Öjeifö lueil er

fiel) fdiämte, bau er burd) bie fdjtedjte Haltung Smjätopolf* bajn gebradit

morbcu mar.

1, Cffcnbar nu? ber Steppe in ben sXatb flebriuiqtMie uerroilberte s^ferbe.

» latifcfitichetu, II. 229.
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(Elftes Kapitel.

^35 ^infeen iitetus unb bie ftdgcnbc 25etieutimg ^usbals.

3« ben nun folgenben öierunboierflig Sauren, in meldjen ba§ xUnietien

be£ groBfürittidjcn Stubte* in ßieto progtefftö bi* §u [oft oölliger 58ebeutung§=

foftgfeü lauf, ift bie Cbcrfyerrfdjaft adu^erm 9J?at oon £>anb ju franb ge=

gangen, fo baß im £urd)fcrjnitt faum ^tuciunbeinfjalb %at)x auf bie einzelne

Regierung fallen. Unb gieidjcn Scfjritt mit ben bicie eroigen 2f)ronroedijc(

bcglcitenben ©ürgerfriegeit fjieft bie SBeröbung unb SSerroilbcrung 3übruft=

lani», ba£ batb unfähig mürbe, fernerhin ber SJJittelpunft bee ftaatüdien

Sueben* ^u bleiben, ©in rafdjer Ueberblid ber potitifdjen ©cid)id)tc jener

böicu 3afjre mirb uit§ bie bemegenben Urfacf)en biefer unrjeitooiien (£ntroide=

lung erflären. 2Sir faljen, tote Söfabimir SOconomadi gegen bat Sfcäljerredjt

ber dürften oon lfdjernigorc, ber Cfgoroitfcfn, auf ben groBfürftiidjcn Stuhl

getaugte. (Sr i\at aud) in feinen legten Sebenetagen nicfjt baran gebadjt,

WcS Unredjt gut ^u maerjen, ebenio menig jebod) bafür Sorge getragen, burrf)

eine fevte Drbtuntg ber 9cad)fotge feinem ©efd)(ed)t bie SJcacrjt j« liintcr

(äffen, roetdie ben Süniprüdjen ber Ifdjernigoroer auf ben großfürftlidjen Stuf)!

ein überroättigenbc- ©egengeroidit fjätte entgegenfegen tonnen. 5Ttterbtng§

mar unter feine Söfme ber gröfjte Zljäl be§ SReidjeä oertrjeift. SOcftiffaro, ber

ättefte, tjatte ftiero unb Sübrufjfanb, feine Söfjne faßen in 9corogorob, &urif

unb Smofen-f; 3ar°P°tf f>cttte ^Berejaffarot; SSjätfdjeflam : Aurora; Qkorg:

Sui-baf unb StnbreaÄ 22Iabimir in SiMrjrmien. dagegen maren bie dürften

oon ^ofojf, ba§ ©efd)ied)t Qfjaftarü be<? kelteren, unabhängig: in 9totfj>

Dtußtanb ober ©ali^ien faßen bie Stoftiftaroitfdje unb in Üftfjernigoro bie

Ctgoroitfdje, benen bap nodj SOcurom, SKafan, ba* alte 2anb ber Söjätitfdjen

unb Stabimitfcfjen unb im äußerften Süboften Smutarafan gehörte, stieben

bie 9cad)fommen ÜDconomad)» einig, faß ein fräftiger ©roßfürft in Siero,

bann mar Sluefidjt öorfjanben, baß tro| ber ungünftigen Sage an ber Steppe

ber Süben ba« Ueoergeroidjt behielt. Qene Sßorbebingungen fehlten aber

burdjau*. $roar 9}conomad)§ nädjfter 9cacfjfolger, ber tapfere SDcftiflaro, ben bie

ruffifdje ßtejdjicfjre roofjf faum mit 9tedjt ben @rofsen nennt — es gab nicfjt^

mirttid) ®roße* bamal? in 9tußianb — mußte fid) in feiner Stellung nicfjt

nur §u behaupten, fonbern aud) s£oIojf, beffeu dürften nad) ©riedjenlanb

oerbannt mürben, für feinen Sofm Qfjaflam %u ermerben. 21ber er ftarb

fdron 1132 unb ifjm folgte je£t fein tapferer aber tolifürmcr unb jcfjroanfenber

SBruber 3ar°P°tf> ber in gotge eine§ Vertrages, burd) SBerteifjung oon

^ercjajlarot, bem ätteften Sotjn feinet Sruber? bie Slnmartfdmfr auf bie

9cad)foIge in &iem gab. SDaburd) fjarte er aber feine brei jüngeren Srüber

beleibigt, rceit itjr Slnredjt auf &iem bamit in grage geftetlt mürbe unb einer

berfetben, 3ur̂ ober ©eorg oon 9toftom mit bem Beinamen -Dolgorufi,

b. \). Öangbanb, fudjte nun gemaltfam feine Slnfprücfje burrfijufegen. ®cgeu
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ben C heim faiit» bet Aürft bon Sßerejaflarol $ilfe bei ben OCgonnrfdjen uon

lfdieruigom, beten .\>aupt SBferoolob Dtgoroitfdj [tdj mit ehrgeizigen planen

trug, unb ben §aber int öVidiiedu 9Ronomadj§ au$nu$te, fidj [eiber ben

SBSeg jum grofjffirftfidjen Stutjl \n bahnen. SJhir burdj gefdjitfte SBenufcung

biefer uugiürfiidien SBerfjälrniffe üt t% ihm audj gelungen, öon 1139— L146

at3 ©rofefürft in föiett pi herrfdum. ©teidj uadj feinem lobe ober mürbe

[ein ©ruber, beut er bie SRadjfolge gefdiafft hatte, geftürjt, unb 3ftafforo,

bor 2obn äftftiftatttö, bem SBferoolob bind) Mx-cn ,fnn bie Sißadjfolge §uge*

fidtert hatte, fant jur Regierung L146 54. 8E&er baS $au3 9J?onomadi*

jerfleifdjte fidi in ©ürgertriegen. Qtotimäi gelang eS $uri lotgorufi au£

ßieto, bon Steffen ju berbrängen, ber fidj fdilionlidi nur baburdj behauptete,

bau er einen alteren ©ruber lolgorut'i'» eine 2lrt 2dieinberrfd)aft neben

fidj in Micro führen lief?.
sJiodt roirrer lourben bie ^erbattuiffe nach, beut

lobe 3fj[ofIatt)§. ©ine 2Sod)e fang mar [ein ©ruber, ber Surft 9toftiftaro öon

Smotenäf, .\>err in Micro, bann rourbc er iron einem dürften tron Ifcfjernigoro

berbrängt, ber fehterfeitä toieber beut guri 35oIgorufi s^(a^ machen

mimte, roekber nun 6iä ut feinem lobe (1157) fiel) behauptete. liefer

rührige, in feinem SBefen unfbmbatljifdje 'Surft, ber, nur roeuig bebenfücr) in

ber SBaljl feiner Mittel , fein ßebelang nur ba§ eine todrnbe 3id gefannt

hatte, bie «rotte in Micro auf fein .vmupt 51t fcüen, trotte nach, allen ©etten

angeflogen unb nirgenb ptberlafftge Srcuube enuorben. Uuroiflig ertrug man

in Micro feine .sSerrfdiaft unb im Dcorben bereitete fidj eine grofjc Goalition

,u [einem Sturze bor. 2drou umreit bie dürften bon ©molengf, lfdierni=

goto unb SBofijtmien uniertoegä gegen Micro, iron 2üben, iron Cften unb

SBeften badjten fie ihn gleichzeitig anzugreifen, ba traf bie Dcadjridjt ein,

bau er am 15. 3Rai 1157 geftorben fei. Gr ift ber tetje Gnfet ^aroflattte.

lie jent folgenbe bierte (Generation folltc ha? nöUigc Stufen Micron erleben.

s
.Uoch am läge ber ©eerbigung guri§ fielen bie «temer über feine ^Inhünger

her, morbeten unb ptünberteu unb tieften fie alle» 2cib entgelten, ba» ber

Örofjfürft in feinem roedjfelüolten Sehen über bie 2tabt gebrad)t hatte. Xie

(ioitfbberirteu aber hielten nun ihren Ginzug. Siner oon ihnen mürbe

Öroßfürft, um fdion nad) ad)t 9Jconatcu einem anbern 311 meid)en, ber nur

üier Neonate regierte. Unb fo ging e§ fort in enblofem SBedjfeL Sn &cn

breiunbadjtgig fahren, bie ^roifdien ben befprod)eueu Greigitiffeu unb ber

Giuitabtue Miero* burdj bie Sataren liegen, Ijat bie Regierung breifügmat

gemedn'elt.
s
Jticlit nur bbnaftifdje gntereffen, fonbern bie fd)roanfenbe Saune

ber Bürger Micro-? unb ber immer einflufjreicfjer merbenben ©tcppenberoolvuer

beftimmten über ben Ihroit. Ha* beutlidjfte §eidjen be-> finfeubeu 2tnfeljen3

Micro* ift aber in bem iliitftattbe ui erblicfeit, baf? ber mäctjtigfte 'Jürft jener

3eit, ber 2ohn lolgorufi^, änbrei ©ogoIjuBffi oou SuSbal, beut zuglcicf)

ber uubeftrittene SttterSborjug ',ufam, zi nid)t einmal ber 3Jüu)e mertl) hielt,

bag (^romürfteitthum Miem an fid) ju reiften. 6r liatte mit ridjtigera £Uicf

erfannt, bafj nirfjt bem 2übeu, [onbern bem [ttorben 9ftufttanb5 bie ^ufunft
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gehöre unb 30g e» üor, Don bort ouS feine Sföadjt yir (Geltung 511 bringen.

9hir au§ einer 2crritorialmad)t, bie aimerbalb be§ Mreifcc- bei um ftieto

amenrrireubeu dürften lag , founte bet fefte SDHttefyuttft cvftelicn , ber jur

idilienlidien Giuiguug be§ ganzen HufjfanbS fülirte. 3lfö einer jener ot)it

nidditigen Wromüvften, 9Jcftiflam ^fjajlamitfd) äKiene madne, burd) ein Bünb-

niß mit bem mädjtigen 9comgorob fid) ju ftärfeu, braute er eine Giuigung

tum elf AÜrften gegen ftiem 31t Staube. S)ie 2tabt mürbe belagert unb

mabrenb ber gürft unb bie Bürger tapferen iföiberftaub leifteten, übten bie

tornfdjen Berenbcer, bie im 3olbe Alcftiflam» ftanben, Berratt). Xaburd)

gelang eS ben Belagerern, bie 2tabt am britten läge mit Sturm §n nel)iuen.

sJhtr mübfam enttarn ber Ohonfürft, nadjbem er faft alle feine ©efäfjrten

üerlorcn ffatte. lic- folgte eine fcfjretflidje ^lünbcrung. 2ic Gfjronif giebt

biefer Wotb, ergreifenben Slitebrucf: „2)ie Stabt ftiem mürbe erobert am S.üDcärg,

in ber streiten gaftenmod)e, am Sftittmod), unb jroei Sage lang üluuberten

fie bie gauje Stabt, bie fjorjen tote bie nieberen Stabttfjeite, bie Ätöfter, bie

2opliien= unb 3^)utenfird)e unb feiner fanb irgenb Grbarmen. £ie Sirenen

flammten auf, bie Gtjriften mürben tt)eil» getöbtet, tfjet'13 in geffeln gemorfen,

bie grauen mürben in bie ©efangettfdjaft gefüfjrt unb gemaltfam üon itjren

Scannern getrennt unb bie ftiuber jammerten um ifjre ÜDcutter. Unb fie

nahmen niete £mbe fort unb beraubten bie &ird)en Üjrer öeiligenbilber,

Büd)er unb Gkmanber unb alle (Moden trugen jene Smolenöfer, Suebater,

Ifdicrnigomer unb bie Pannen Cleg» fort unb alle §eiligtfjümer mürben

geraubt. 3)a marb and) ba* £)öf)lentlofter • üon ben Reiben (e§ finb bie ju

ben (Eroberern übergegangenen Berenbeer gemeint) in Branb gefteeft, aber

@ott l)at auf gürbitte ber fjeiligen 3lin9fvau ba§ ^ (öfter üor fold)em Gleit

b

bemafjrt. Unb in &iem mar bei Tillen Störjnen, 3amme™' ^ e fe Betrübnis

unb unüerfiegtid)e§ Söeinen. £a* SCffeS f»at un§ ©ort üertjängt um unferer

Sünben mitten."

ÜDcftiflaro, ber Solm Bogotjubjfi'*, ber ba? üerbünbete |)eer gefübrt

t)atte, fcrjrte gum Bater rjeim, nacfjbem er feinen Crjeim ©leb üon ^erejaflaml

in Siero eingefefct fjatte „mit großer Gfjre unb mit SRittmt", tote bie Gl)rouif

fagt. Ginige ^anbfcfjriften aber fcfjreiben; „unter Jtücrjen."

G» märe troftto*, rjätten mir über bie gange geit, bie mir foeben burd)=

flogen, ntd)t mefjr ju beridjten. £ie Ginjelbjeiten, mit benen bie Grgärjtung

fid) füllen tiefte, mad)en ben Bertauf ber Greigniffe nicfjt erguttfticfjer ; fie

lauen im§ üielmelyr ben Qautmer jener Sage nur nod) lebenbiger üor 2(ugen

treten. £er fjarte Ggoi*mu* unb ber flehte Gtjrgeij ber gürften einerfeit?,

ber lUitebmenbe Berfatt be§ Bolle» anbrerfeit» merben burd) eine 5Reif)e

eriebütternber Sfjatfadjen nur nod) lebenbiger üeranfd)aulid)t. 23ir bleiben

jebod) lieber bei ben Grfdicinungen ftet)en, tüeldje tion bauernber Bcbcutung

für bie Gntraicfelung 5Ru^lanbÄ merben füllten. 3 ra ei SOcomente brängen fid)

babei namentlid) fd)arf in ben Borbergrunb: einmal ber üotitifdje unb materielle

Banferott bes 3üben§, jmeitcnÄ bie Gonfolibirung Unb geftigung be§ Torbene.
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§anb in §anb enblidj mit beibeu ©rfdjeinnngen bie ©ntfte^ung fefter, uuu=

mehr in iidi abgeidilofiener Ibeilfürftentbümer.

SBaS ben Sübcn ,yi @runbe richtete iinb Stcw feines SßorrangeS beraubte,

haben mir §um Ibeil iction geiebeu. Uiniuotfoüiaft bat bie geograpljifdje Sage

am Rattbe bet (eben 8u8e nomabifdjet SRäuoerljorben offcuftcbcnbcn Steppe

nidn wenig baju beigetragen, ©iefe Sage mar aber oon Silierter biefelbe

gewefen unb }u feiner ;}eit baben bet Steppe bie räuberifdjen iöcwobncr

gefehlt 9htn mar aber in ben festen ^abren bie Sage &iew3 baburdj

befonberä idilimm geworben, bafj baS unjuöerläfftge nomabifdje Clement oon

ben Gtroftfurften ioumbl, toie oon ibren Gegnern in ba§ politifdje Sebeu

iftnfjlanbg mit hineingezogen mürbe. SBlabimir SDconomadj, ber 93eficcjer ber

^olom^er, ift bodi $ugteidj ber erfte gewefen, ber fie im 23ürgcrfriege oer=

toanbt bat, unb nad) ibm bat fid) feiner gefdjent, biefefben SBcgc ju manbeln.

SJiantentlidj Waren eä bie Clgomitfdjcn oon Sfdjernigow, bie burd) ftctc§ £eran=

hieben bet Reiben — (pagannije) ba3 maren jene Steppenbewohner bama'tö

nodj beinah ade - icbmer an Stufftanb gefünbigt f)aben. SSertjängnifcooller

aber afö biefe Sßlünberungen unb ^aub^üge mar ber Umftanb, bafj feit bem

(gnbe beä XI. ^ahrhunbert* bie meftlidien Steppcnoölfcr, bie Torfen, 33erenbeer

unb Sßetfdjenegen , bie fcfjon langer in §Be§iet)ungen &u JRufjlanb ftanben , in

baS SSoB überzugeben begannen unb einen Sfjeit be3 fübruffifdjen $otfs=

tbuiuv bilbeten. 1
) Wamentlid) afö im %äfyc 1116 bie ^otoWjer ifjnen eine

i'cieberlage beibrachten, fanben lorfen unb ^etfdjenegen 2(ufnal)me in 9htf)lanb.

2dion früber finben tote einen Xfjeil berfelben um ^ercjaflarol angefiebelr,

anbere in ber nad) it)nen benannten Stabt 2ortfd)cff an ber äftünbung be§

£Ro8. Um 9io«? unb Xuiepr Jtfcen fie oon nun an feft unb bie brei ©ruppen

ber lorfen, SBerenbeer unb Sßetfdjenegen, Oon ben Muffen unter bem gesteht?

famen Warnen ber Sdjmar^fappen (tsehornije klobuki) ^ufammcngefajjt, greifen

nunmebr in allen Sebenäfragen Sübruftlaub* Ijanbelnb ein. 5tud) im 2frf)erni=

gomfdjen fanben fid) oermaubte Stämme. 2öir muffen fie un£ jebodj nid)t

OÜS oülligc sJcomaben oorftetlen. S)a fie §unt Xljeil in Dörfern bei einanber

wohnten, muffen fie Sfrferbau getrieben baben unb c* ift befaunt, bafj fie in

rtriegenötben il)re 3iiflud)t in befeftigten Drtfdjaften fanben. ©ei ber Sob=

fembidjaft, bie jWtfdjen ibneu unb ben ^olom^ern beftanb, würben fie natür=

lid)C SBcrbünbcte ber ruffiidien dürften. Salb aber ergriffen fie aud) ^artei

in ben kämpfen, wclcfjc bie ruffifd)cn dürften unter einanber führten unb e§

mar ftet* oon allergrößter 2LMd)tigfcit, rocld)cm ^rätenbenten auf ben grofc

fürftfidjen 2tnt)t bie 2d)War}fappeu fid) anfd)loffcn. ^fjrc $)ienfte würben

burd) llcbcrlaffuug fefter
s
4>ldt3e unb burd) Sanbanwcifungcn bclol)nt. Sie

mürben anfällig unb ein aufgeben in bie flaoifd)e ©coölferung Sübrufjlanb»,

bie baburd) eine l)öd)ft cigentbümlidjc s-8eimifd)ung crl)ie(t, bereitete fid) aH=

1) 9Sgf. Äoftomaroiü, 3üge an§ bem Skiteleben Sübruülanb^. .v>ift. 9Kono=
grapfjieen. 2. Haft »b. I, p. 1-7 ff.
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mäfjfid) öor. Sic mürbe bunter, beweglicher, eine (hidjcinuug, bic baburd)

nod) gefteigert mürbe, baf3 jcber ber ,3af)treid)en dürften, bie in ftiem gcf)errfd)t

baben, mit einem ©efofge crfdjicn, ba« au§ Srtegem beftanb, bie feinem

frürjeren ^ürftentfium entflammten. £afs babei ber Süben au 23ibcrftanb?=

traft einbüßen mußte, liegt auf ber £>anb. ©in fteter 2£ed)fef ber beftimmenben

(i-(emente fanb ftatt. 6* mar meber möglief), baß eine fefte pofitifdjc Srabition

fid) bilbete, nod) tonnte babei eine 5(riftofratte ober ein cinffuBreidje» 5Bürger=

tf)um entfielen. S)a| tro&bem ba§ Sooft nicfjt in ein baftfofes sJiomabeutf)um

jurücffanf, tag näd)ft ber fittigenben 9)cad)t be» (Jbriftentfjum* an ben

23e$ief)ungcn 311 53i)§an§, mit beut, menn and) unter mancherlei £)tnberniffen,

ber alte ^anbcfsöcrfctn* aufrccfjt erfjalten mürbe. Sdjon brofjte aber f)ier

eine bölfige 2tbfperrung einzutreten unb mefn* of§ einmal farjen fief) bie fäb*

rufftfdjen durften genötigt, mit tfjrer gefammten |>eere§madjt bie au<§ ©ried)en=

taub fommenben ober bafnn jietjenben SBaarenjüge §u geleiten. „So entftanb

in Sübrufjfaub — um ®oftomarom§ 2Borte gu brauchen — eine §Bermifä)ung

bürgerltcfjer unb geift(id)cr Sfufffärung mit 2Bifbf)eit unb 9comabcntf)um, eine

2krmengung ber Anfänge gcfefffd)afttid)er greifjeit mit befpottfdjer SBilltür.

®ie dürften mürben burdj bie Stimme be§ $olfe§ geroäf)ft unb berufen,

aber bie SBebentung be§ 3Mfe§ concentrirte ftd) auf einen zufällig jufamnten*

gewürfelten Raufen füt)iter Abenteurer. Söebrüdungen unb üoff§feinbfiä)e

©ewaftmafjregefn mürben burd) ba» ©ertd)t ber beenge beftraft, aber biefer

9Jcaffe fehlte bie fefte Crganifation. 25er fanget ftänbifäjer ©rappen, ba§

getjten eine» ©efdjfedjterabel» unb ftänbtfdjer Sßriötfegten, bie 2£itlrur ber

5ettmcifig S)cäd)tigen unb bic &ned)tung ber Sd)mad)en unb Cfmmätfjttgen,

ba§> finb bie güge be§ $off»feben*, bie nn§ ben Seim be* fünftigen Sofafett*

tfjum* erfernten (äffen.

"

SSäfjrenb fo bie mid)tigfte Stabt be* @öben§ in Unbebeutenbfjett berfanf

unb unter bem Srud einer fcfjrceren ®cfd)tcf)te bie 53eböfferung be§ Süben?

ftetig an SBiberftanbSfraft berfor, bitbete fid) im Sorben ein neue§ Gentrum

ftaatfid)en Seben§, ba§ beftimmt mar jum Ginigungspunft für gan^ 9htfjtanb

ju merben, ba* gürftentf)um Susbaf=5Roftom.

@d)on 9turif Ijat im ©ebiet ber ftnnifcfjen beeren ') einem feiner Scannen

bie Stabt 9toftora berltefjen, bie unjmeifelfjaft neben üftoragorob unb £iem 51t

ben älteften ftäbttfdjcn Anfiebfungen auf bem SBoben be§ heutigen Stufjfanb^

§u jäfjten ift. Gbenfo ift Su3bat, ober mie bie öftere 9camen*form tautet

Sufdjbal mof)f fpäteften§ um ba» (?nbe be§ 9. 3a^r ^)unbert^ entftanben.

$on ber älteren @efd)id)te biefer Sanbe miffen mir nur raenig. Sie 23aräger=

fürften fcfjetnen fid) mit ber ©rljebung bon Sribut begnügt ju fjabett, erft

unter Qat'offara, ber füer bie Stabt Qaroflatpf grünbet, gemimtt bie* ©ebiet

an Söebeutung. gettrceilig 51t üftomgorob gefcfjlagen, mirb e§ nad) bem Xobe

1) SSgf. Äorfafoff, ©te beeren unb ba3 gürftentftum ^oftoto (ruffifdj) unb

C 11 war off, Les Meriens. SJamentHd) ba$ (eßtgenannte Söerf ^at "Die Sebeutung

be§ bon ben beeren bem rufftfa^en 33fute zugetragenen finnifc^en ©fementei? ffargefegt.
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StojätoflatoS 1076 mit ban füMidioit Sßerejaflatol öereinigt. 2ludj SBfobimix

äÄonomadj hat hier Spuren foutov Tbätigfeit binterlaffen ; er grünbete an

einem Oiebenfiuffe ber Uta, ber .sujävina, eine Stabt, bie [einen Planten trug,

unb in Stoftoto bat er eine Mirdie erbaut. S)er Kongreß 51t ßjubetfdj tiat

ba£ ganje (Gebiet befinitib bem Weidu echte äKonomad)§ jugetoiefen, unb fein

2ohn guri Tolgorufi ift bet erfte felbftänbige Tbeilfürft öon Üioftoro getoefeu.

SGBit iahen, toie Tolgorufi fein Beben bem Mampfe um ftiem mibmete. Tort,

nidu im Sorben, tagen feine gbeate unb bod) jeigt unl ferne ganje Sßerfon*

lidifeit ben Tnpu* ber öon ben fübruffifdjen dürften $u ben öon ihnen fo

grunboeridiiebenen dürften bei mittleren SEßoIgagebieteS hinüberleitet. (?r ift

nidit nur leiblidi, fonbern and) geijrig baS ftmifätnatieb jtoifdjen 9Jconomad)

unb Snbrei Sogoljubffb, bie bereite uollfommene ©ecjcnfäfee repräfentiren.

Ter tiftige, treuloie unb &eredjnenbe Aürft hat toenig Slnföredjenbeä unb mürbe

nidit geliebt. xHber mähreub er immer mieber bem Sübcn §itftrcbtc , tjat er

bod) al-> Golonifator beS ihm öerhafjten Sorben« blcibenbc söcbeutung erworben.

©teiS neue ©äjaaren öon (Süntoanberern folgten ihjn, toenn er am bem ©üben

heimfehrte unb and) au§ SKotogorob, bai üon jetjer einen X()et( feiner

SBeöoßerung btefen ßonben abgegeben hatte, sogen feine Parteigänger nact)

©uSbal mit SBeib unb ftinb. 2Ber immer mit ben befteljenben Sßertjältniffen

in ber .\>eimatb un&ttfrieben mar, fanb bei il)m eine guftudjt. SSir roiffen

Don brei ©tobten, bie er gegrünbet hat, barunter Snrjeto, aber mab,rfd)cin(id)

finb e§ mehr getoefen. 5(ud) äftoSfau roirb öon ber (Sljroirif ^uerft unter ihm

im galji 1147 ermähnt unb bie SSotfSüberfieferong fdjreibt il)m perföntid)

bie (Mrüubuug biefet Stabt ju.

2öo jet3t 3Ro§fau fteht, erzählt fic, lebte ju fetten SolgoruftS ein reidjer

Söojar mit Tanten ©teöan ^voanomitfd) ftutfcfjfa. Ginft madjte ber gfürft bort

vnilt unb ba ber ftotje ©ojar ihm bie übtietjen ©b/cenbejettgungen öerracigerte,

tiefe er ihn hinridjten unb feine Söhnte, fo tote feine fcfjöne Tod)tcr Ultta

nad) ÜL>labimir 51t feinem Sohne Slnbrei 23ogoljubffi feuben. ®a il)in aber

ber Sßta| gefiel, auf beut Mutfdifa'« öof ftanb, ließ er bort eine ^potjftabt

erbauen unb nannte fie nad) bem ghiBe, an bem fte lag, SOcoöfma. Seine

SKefibcnj fd)(ug ^uri übrigens toeber hier nod) in Stoftom, ber marrrfdieintid)

gröRten 2tabt feine* ©ebieteS, auf, fonbern in ©uSboX 2SMe ber ftürft in

biefem (Gebiete feine £berl)errlid)feit geltenb mad)te, miffeu mir uidvt; root)f

nicht anberS, atS eS im ©üben gefdiab b. h. er bereifte ba£ "anb, um Tribut

ya erheben, §og feine ©efolgfdjaft unb feine ©ölme 51t sJtatt), mo e§ noth=

toenbig erfdiien, hatte Statthalter in ben ©tobten, einen Taufenbmann an ber

Spi|e feiner Truppen unb uergab größere (Gebiete feinen Söt)nen. 8IS er

@roBfürft mürbe, tarn baä gair,e 8anb au feinen Sohn SSaffitto, mähreub er

bem älteren Vlnbrei siiMfd)gorob, gleid) uörblid) öon ftiem gab, mo()t um itjit

}U feinem s
.)cad)f olger auf bem grollfürftlidien Thron 51t madum. Slnbrei aber

fül)lte fid) in 2üin-unlaub nid)t mol)l. (ir mar im Korben geboren unb tonnte

fid) in ba-} unftete SBefen bee Sübeitv nid)t fiuben ; and) mottete er baS Uufidjcre
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tu ber (Stellung be§ ©atet§ burdjidjaueu. vieimfid) entftof) er aui SBtfc^gorob

mit einem tounbertljätigen, angebtid) üüiu (Sbangetifien 8uca§ gemalten SDhttter

gotteSbilbe, baS er geraubt (jatte unb 50g nad) SBIabintir. 2)aS ©üb legte

er in einer ftirdje nieber, bie er an ber Stätte einer SSifton erbaute unb

reid) ansteuerte. S)en Ort aber nannte er ©ogoliubomo (©otteSliebe). 9iad)

be§ ©ater§ Sobe 1157 toeigerten fidj Sftoftoto unb (SuSbat, feinen jüngeren

trübem 31t gef)ord)cn unb beriefen Slnbrei 51t itjrem dürften, ju ii)iu nad)

SBlabimir tauten and) bie au§ ®ieto flüdjtcnbcn ÜÖJanuen feines ©aterS. ©S

ift f)öd)ft djarafteriftifd), bafj Slnbrei nun toeber nad) SuSbai, nod) nad) SRoftoto

30g, nod) enblid) Slnfürüdje auf bett grofjfürftticfjen Xfjron in ftieto erfjob.

(£r blieb in Sölabimir, eutfdjtoffen, biefe ©tobt, in ber keinerlei alte ®efd)led)ter

unb feine gefdjtoffene ©tabtgemeinbe iljm entgegenftanben , jum ÜDattelpunfte

feines SReid)e§ $u madjen. Ueberfjauüt fällt bei näherer ©etrad)tung auf, toie

feft unb llar er fein Seben^iel im Singe behielt. §ier im Sorben tonten

feine Stufätle ber 9Jomaben p befürchten, bie öftlidj üon iljm an ber Sßolga

toofmenben ©olgaren toaren im üftiebergange unb mußten feine fdjmere £>anb

mefjr als einmal füfjlen, feine ©ruber Sftftiftato, SBaffilfo unb SBfemofob, bie

neben il)m im @u§bal'fdjen regieren füllten, Vertrieb er, — fie ftotjen mit

ifjrer Butter nad) ßonftantiuoüct, — jtoei Neffen, bie ebenfalls Slnfürüd)e

31t ergeben fjatteu, mußten toie fie baS gelb räumen, bie Bojaren feines SSoterS

tourben »erjagt, beun er liebte nidjt fid) üon anbern ratl)eu ju laffen, unb fo

gefdjaf) eS, bafj fdjon nad) wenigen ^af)ren Slnbrei im Sorben Sllleinf)errfd)er

mar (1161). SJSie eS iljm ad)t Saljre barauf gtürfte, ®ieto 51t gatl jubringen,

l)aben ioir gefebeu unb ebenfo toie er auf ben oon il)m ucrfd)mäljten groft-

fürftlidjen SU3 feinen ©ruber ©leb f)ob. Sen Xitel ©rofjfürft aber nat)iu

er aud) für fid) in Stnfürud) unb nad) Stiem fdjicftc er föäter ben dürften,

ber il)m gerabe betjagte, (Mang eS il)m nod), ba§ ftolje üftomgorob ju untere

merfen, fo mar üftientanb in SRufjtanb, ber fid) il)m fjätte toiberfe|en fönnen. ©S

mar ber Schritt, ber jur SlKeinl)errfd)aft füfjren muffte. §ier aber fdjeiterte er.

Siefetbe Koalition, bie it)m bk dauern £ieiüS gebrochen l)atte, 30g im folgenben

3ab,re fd)ou gegen üftomgorob. (Sie jtueifelten fo toenig am (Srfotge, bafs bereits

bie Straßen, bie jebem 31t ölünbern geftattet fein füllte, ücrtljeilt maren, man

fjoffte in ber reichen Stabt unermeffticfje ©cute 31t mad)en. ^n Sftotogorob

faunte man ben Umfang ber ©cfafjr, bie um fo größer fd)ien, als ber im

SBinter unternommene gelbjug fie beS ScfmtjeS ifjrer Sümüfe beraubte. Unter

il)rem dürften Vornan üftftiftamitfdj fcfjlngen fie aber nidjt nur ben Singriff

ab, foubern brad)teu ben Slfliirten nod) eine -DHeberlage bei. %xo§ allebem

erreichte Slnbrei, toenn aud-) nidjt in üotlent Umfange, feinen 3toed. SCI8 ber

tapfere Montan, auf bie Äunbe üon feines ©aterS £obe, 9Jotogorob üertiefj

unb nad) SBoujtmien 30g, um beffen SÜ3 einzunehmen, bebrängte Slnbrei burd)

Sperrung ber ®etreibe-uifuljr bie Stabt fo lange, bis aud) fie feine £berl)of)eit

anerfannte uub aus feiner |janb einen anberen dürften (Siurif Ütofttffatoitfdj)

empfing.
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;Hiu1) nur" tiiMuidicm Gebiete §cigte fidi bei eigentoiffige imb jtclfttebige

lilmrafter be£ ©rofcfürfiteit. Tor ^iidior Don Stoftoto, 8eo, ift feiner Seit
genital berjagi toorben, bog (efcte SRal 1162 au3 rein politifajen ©rünben.
3a er trug fidi bamate mit ber Hoffnung, in feiner Üicftbenj SBIabiiuiv
eine neue äRetroboIe ju grünben. 2dion ftanb eine praditootle ber Mutter

Uricrrtiit btt tyabffri M ffirepfürücn Hnbtci »ogoljuifli in SBIttbimit.

Hotte* gettetfc ßatybrale, bie er für ben Rbifrigen Metropolitan errietet
liattc, ba feinten bie »oten, bie er narf) (ionftautinopei fd,irfte nm für
fernen Kanbibaten gfeobor ober fabon bie Betätigung oom «ßatriardjcn
8ucoS tilinnooercio-

}U erhalten, mit cntfd)ieben abfdjtagtgetn »efäjeib fieim
«nbrei mußte junäcöjt barauf beraten feinen $(an ausjufütjren. aufgegeben
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fjat cv ifjn bc-?l)alb aber nidjt, er erhielt füre erfte öon (Souitantinopel ba3

oebeutfame öerforec^en, bau in ^ufuuft fein ruffifeber 2Mroj>ofit mehr ofjne

bie 3ufttmmung be§ ©rofjfürften ermätjft werben folfe. ^anbete ber ^atriardj

bawiber, fo foütcn bie rnffifdjen 93ifcf)öfe befugt fein, fidi felbft mit (Srlaubnife

bc» ©rofjfürften ihren Metropoliten $u wählen. 9hm fudjte Sittbrei fidj auf

aubere Sßetfe ber päpftlidjcn £bcrf)errfidjfeit be§ Metropoliten öon ftiew 511

entfebigeu. (5ben jeuer geobor füllte autofepl)aler SBifd&of öon 9roftow werben.

SKirflid) lourbe Jeobor mit Uebergebung be§ Metropoliten öon ftiero in

(Sonftantinopcl gemeint unb, tüte nidjt anber§ ,31t erwarten ftanb, öon 2mbrei

anerfannt. 3" ber nun jnrifdjen ftiero unb Stjäfan auSbredjenben geiftlidjen

gefjbe fdietnt geobor fid) auf eigene öanb für unabhängig öom Metropoliten

erflärt 51t fjabem Stnbrei öcrmodjte, au» uns unbefannten (Mrüuben, nid)t

if)n 311 fdjüfcen. Gr lieferte ifjn beut Metropoliten au§ unb biefer ließ ben

gefährlichen ©egner barbarifd) umbringen. @rft uadjbem il)tn ^unge, redjte

ftanb unb beibe klugen geraubt waren, erhielt er ben (Snabenftojj. ') £er

©ebanfe aber, ben Mittelpunft ber geiftlidjen Madjt in Sfhtfjtanb am? beut

Silben nad) Sorben 311 übertragen, unb nidjt minber ba» Streben nad]

^Befreiung öon ber Cberfjerrfidjfeit be§ Patriarchen blieben tebenbig, unb würben

auf bem Sßoben, ben Sittbrei borbereitet fjatte, jur SSMjrtjeit.

2öir gefjen auf bie Kriege, weiche bie legten 3a$re be§ dürften au§=

füllten, nidjt ein; fie geigen im» ben garten unnadjgiebigen GÖfjarafter, ben

Wir in allen £mnblungeu Slttbrei'§ wieberfinben ; gur Störung be» weltfjiftorifcfjen

3ufammenl)angeÄ tragen fie nidjt bei. Stber ein ©efüfjf ber Unfidjerfjett be=

mädjtigte fid) 2111er, bie um ifjn Waren, beim er butbete feine Seibftänbigfeit

um fiel) unb War mit lobeeurtljeiten rafet) gur £mnb. 80 btlbete fid) eine

Sßerfdjwörung in feiner nächften Umgebung, unb am 29. guni 1175 würbe

er ermorbet 31t 33ogoliubowo , in feinem Sdjtafgemadj. Jrofc ber SBirren,

wetdje biefer Morb $ur Soige fjatte, ging bo» Uebergewidjt ©näbafö nidjt

öerloren, aiz im 3ar
)r H77 oer gleite S3ruber Stnbrei'§, SSfewolob

^urjewitfcf), ben fpätere Quellen, wegen feiner gafjtreidjen Sinber, ba3

grofee ÜJeft nennen, gur Regierung gelangte. Sind) er ein fjeröorragenbe» pofi=

tifdjeS Xalent. üftidjt nur üerftanb er e§, bie Stellung 3U behaupten, bie er

überfam, er fteigerte nod) ben ßinffutf, ben fein SBrttber auf bie Stjeiffürftem

thümer auegeübt fjatte. Sind) hier oergidjten wir, auf bie 6injel|eitett ein=

5ugef)en. Xer Sorben äfhiftfanbS gefjordjte ifjtn unbebingt, audj bie Ctgowitfdjen

in ^fdjernigoW fügten fidj, wenn gleidj wiberwiüig, feinem ©ebot. 9cur im

SSeften unb ©üben fanb er einen ©egner, beffen er nidjt |)err werben fonntc,

in bem tapferen Vornan Mftiflawitfdj öon Söoffjrmien, ber ©atigien erobert

fjatte unb geitweitig audj über Siew gebot.

Slber aU biefer 1205 im Kampfe gegen s^oien fiel unb bie Dlgo=

witfcfjen fidj 3U feinen (Srben aufwarfen unb in ©atigien einfielen, hmfjte

1) SSgl. ©olubinSfi, ©efefi. b. rufufdjen Sirdie. 3Jlo§t 1880. 58b. I, 1.

p. 374 sq.; ber bie feEjr getrübte Heberlieferung meifterljaft ftargelegt bot.
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oolob sunädjft feine übermächtige Stellung burdj bie Eroberung oon

ffljäfan \u jidicnt unb eublidi audj Sfdjernigoro \n erwerben, inbent er fitfett)

burdj Vertrag ben Dtgottritfdjen überlieft. Uebert)aubt bat er meniget burdi

SBaffengetoalt als burdj Schüren ber inneren Qmieixaäjt unb burdj gefdjüfte

Hemmung berfelben feine $tt)ecfe \n erreichen berftonben. SJltS er 1212 ftarb,

mar er ber auerfanut mädjtigfte unb mein gefürdjtete ^yüvft jene? fonberbareu

StaatenoerbanbeS, ber iidi 9htf$lanb nannte. S)ie ruiuidjc Ueberlieferung ift

[eined SRufjmeS ooff: „bor feinem -Kamen gitterten alle ßonbe unb burdi bie

gange Erbe ging fein Stufjm. 8ttte, bie 6öfe 2tnfd)täge fährten, gab ßmtt

unter feine .\>anb, benn in feinem ^er^en toar ©otteSfurdjt, er gab ben SJe

bürftigen Shnofen unb fpradi mahr unb uneigennützig Sftedjt" Xic letue

.\>anblung feines SebenS aber mar ein polittidier gelter. Sein ältefter 2obu

ttouitautin, idion bei Bereiten beS SaterS Ibeiliürft oon 9ioftom, badite nad)

beS SBaterS £obe baS gan$e ©ebiet beSfelben in feiner .vSanb §u bereinigen.

SBfemotob oerlangte £Ber$idjt auf Stoftom, menn er SBtabimir unb bie groiV

fürftlidje SBurbe erhalten motte, unb als Konftantin fidi beffen toeigerte, 6e*

itinuute er feinen jraeiten 2olm, ^uri, jum 9iadifofger in SBlabimir. Sßatärtidj

mar gleidi, nadibem ber SBater bie klugen geftijloffen hatte, ein 33ruberfrieg

bie AOhie, mährenb gleichzeitig bie -jarilreidjen geinbe beS [uSbalfttjen dürften-

häufe* iidi auf Soften ber ©ruber §u bereichern ftrebten. aüut Safere ^an Q>

1212 6i§ 1 2 1 7 , behauptete iidi ijuri, bann mürbe er oon ftonftautin unb

beffen SJerbünbeten, in bereu Steüjen aud) bie 9?omgorober foditen, gefdjiagen

unb mufjte biefem ben Jbron abtreten. Xie S5rfiber fdjtoffen ^rieben unter

ber SBebtngung , bafi bie SWadjfolge in äßlabimir einft guri jufaflen iotte,

mährenb ben 2öf)iten SonftantinS ba§ 9toftotü'fd)e Erbe jugefidjert mürbe.

SBirftidj ging, atS .Honftantiu 1
'2

j s n adi faum ^meijälrrigcr Regierung ftarb,

ber Ihroumediiel ohne jebe Weiterung bor fidi unb 3"™ konnte nunmehr

,mair,ig galjre lang, 1217

—

1237, unangefochten ben gronfürftlid)en 2tuf)l

in SBtabimir einnehmen. Tic sFcaditfteUung feinet SBaterS r)at er jcbod) nie

erreidu. Er fod)t mit Erfolg gegen bie 93olgaren an ber SBoIga unb fjat

als äunerften ^orpoften im lUorbmeften SRifdjni SRottigorob gegrünbet, 1221; an

ben Kämpfen aber im Süben unb Dften ShifjlanbS oermod)te er feinen Seil yu

nehmen, feine .\>anb reidite nidit mehr fo meit. 2o haben bie ^etfdjencgen üou

ber Steppe auS, Ungarn unb <ßo(en oon SBeften her bie ruffifdjen Grenzgebiete,

namentlid) .\>alic, unb SBofljbnien, oerioiiftet. fftat mit ü)Jüi)e gelang eS

fdilieRlidi, fie ohne guttun beS ®ro|fürften oon SBlabinnr ju oertreiben.

®anj SübruKlanb mar aber burdi biefc kämpfe anf§ 9teu§erfte erfcfjöpft, al§

eine neue ©efatfr heveinbradi, ber audi baS ^eidi unter ein()eitlid)er Seitung

faum hätte SBiberftanb leifteu föunen, ber e§, in f leine .\>errfdiafteu jerriffen,

an innerem .\Saber faft ocrblutenb, rettungslos anheimfallen mufue. ®9 mar

ba* ber (Unfall ber i'fongolen.
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^tüölftes Kapitel.

I>ic Uuiturfartfdjrittc 3$uf3lanti£ fti£ 3111* Mint tics

13. 3?a|)tfjunöert*i.

lt)emt ha* SBilb ber ©efdriditc SfatfjtanbS, Wie mir eS entworfen f)abcn,

aud) in fiefj beß (Gepräge einer befttntmteit .Vtu(turl)öl)c trägt, ift e§ bod) notr)=

Wenbtg, nodj einmal bie djarafterifrifdjen ©lentente berfetben f)erborpfjeben,

bebor mir auf bie Ükfd)id)t*periobc übergeben, mefdie buref) bas Einzutreten

einer faft breifjunbertjabrigen grembljerrfdjaft t^eil-o bie alten ßuftänbe nm=

mobette, trjeits neue Meinte gefc Uf cfi aftti et) c r unb pofitifdjcr Drganifation tn§

geben rief, Üjetfö enbtid) (ebenSrräftige ©igenart erftitftc.

Söir fanden babei borauS, baß pr richtigen Beurtfjeüung ber fociaten

unb materietten Sage ber unteren 33ofl§fdjiä)ten bie dhmnbtage einer toiffett*

fcfjaftticfjcn ®cfd)id)te ber ruffifdfjen 2aubwirtf)fd)aft fcf)tt, bie allein niete fragen

aufhellen tonnte, bie fjeute nod) bunfet finb.

^m allgemeinen finben mir feine Spuren, bat? auf bem (Gebiete beS

bäuertidien ßebenS in ben dierljunbert Satiren , bie fett ber Stnfunft ber

SBarägerfilrften Eingegangen waren, grofte gortfdjritte ftattgefunben Ratten.

®er SBauerftanb t)at 51t aßen ßeiten am Sitten feftgefjaltcn , unb Wenn aud)

unter ber £>anb ifjrer gürften ba§ ftaatficfje Bcmußtfein fid) träftigte, buref)

bie (Sinfüf)rung be§ Kfyrifteniljum§ eine fittlicfjc unb reftgiöfe Läuterung fid)

anbarjnte, fo maren 9htrü unb feine 9cacf)fo(gcr bod) wenig geeignet, 2ef)rer

itjrer Untertanen in ber Kunft p werben, ben 9lder 511 beftetten, unb aud)

bie auf Qaroffam folgenben dürften fjaben, mit ber bietfeid)t einzigen 2luS=

natjnte SDconomacfjS, nad) biefer 9tid)tuug ()in nierjt erjiefjenb gewirrt. S)er

©emeinbebefiij bauerte nad) Wie bor fort, nur bafc bie Qat)l berer, me(d)e

v$rioateigcntl)um erwarten unb fid) fo aus ber SOcaffe fjerborboben, pnalrat.

©£ war aber bamalS feid)t, ©runbbefiti p erwerben, ha e§ einmal jebem

freien Scanne juftanb, (Sinöbcn p befetjen unb bitrd) Bearbeitung fid) ju

eigen 31t matfjen, anbrerfeit» bei ber geringen SBiäjtigfeü ber Beböfferung ber

Sermögenbe bittig laufen tonnte. 3)a§ bamatige üiufjfanb mar nod) mit

ungeheuren SSälbem bebedt unb bie SlrbeitSfeäfte fdjmer 51t fjaben. £)e»f)atb

maren bie (Sigcntf)ümer beftrebt, 3(nfiebter buref) SBerleifmng üon ^rioitegien

fjeranjujiefjen. 3)er gemöf)nfid)e äßobttä mar, if)nen für ifjre Arbeit einen

Sfjeit ber ©ritte, etwa bie Raffte, ober ein drittel 31t überfaffen. Soldje

fjätftner 2c. Ratten jeboer) botte greipgigfeit , nur Unfreie, Kriegsgefangene

ober getaufte £ned)te tonnten bauernb miber ifjren SBitten gefeffelt werben.

5)iefe finben mir benn auef) borpgSweife auf ben fürftficfjen Domänen.

UebrigenS mar ber ÜDcobuS ber £anbmirtf)fd)aft ein fjödjft primitiber, mit Beil,

Senfe unb *ßflug 30g ber Bauer in bie Söttbnifj, ben SBafb 511 roben unb

auszubrennen, nid)t um fid) bauernb nteberptaffen. £>atte ber neue Slcfer

brei Saljre feine grüd)te getragen, fo fdjien feine grudjtbarfeit erfd)öpft unb
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man jog Weiter, beim baä öanb mar, [o Weit c-> n t cht fdiou in Sßribatbefifc

übergegangen war, wie riditig gefagt worben ift, eine res nullius. ') So ging

bie Bewegung — in umgefeljrter Stidjtung tote feurigen lageä uon Süben

nadi Serben. (£3 t)at fidj in ben Quellen feine Spur babon ermatten, baft

bot beni 15. 3a$f$unberi irgenbwo in Sftufjtanb Düngung ftattgefunben blatte.
2
)

So ift e3 begreiffidj, bau im Süben, rao bte Söebölferung biditer bei einanber

fafj, Die SBölber allmäbtidi fdjwanben nnb bie Stebbe üjren ©roberungSjUg

narf) Starben madjte. Tic Bearbeitung ber gelber gefdjatj mit bemfelben ein

radien ©erätfje wie beut ,ui laue unb mit StuSnatjme beg 8udjWei$en§ (gretsch)

nmvbeu and) biefelben ©etreibearten gebaut (Semüfe unb ©artenfuftur waren

iait nur im Vitien befauut. SBietteidjt nodi überraid)eubev, aber im ^ufamnten

Ijang mit bem, Wa3 mir eben erfahren, berftänblidj , ift bie unbestreitbare

Ibatiadic, baß ber SBiefjftanb an Sttnbera wie an Sßferben ein aufjerft geringer

war. 8Bie oft bei ben ruififdien öceren ber Söcangel an einer tüdjtigcn

Reiterei fiaj fühlbar madjte, jeigt bie ©efdjidjte ü)rer geföjüge. ©rft in

[bäterer ;}eit mürbe ba§ anberä , oljne t>a$ jebod) ber öcftanb an SBietj unb

Ererben einen fjerborragenben Stntljeil am öonswoljl'ftanbe gehabt rjättc. 9faw

bie dürften beS füblidjen 9ütfjlanb führten als 93eute ifyrer Stiege mit ben

Stebbenbötfern große beerben beim unb erft diel fpäter ift burd) bie rationelle

SBirt^fdjaft ber SOco^fau'fd)cn ©rofjfürften ber Sßteljftanb beä gefammten 9teid}c§

aufgebeffert toorben.

(iv maren anbere (SrWerbäjWeige, bie ben ruffifdfjen Bauer unb ba@

gefantmte Bott bereicherten : Saab, gfifdfjerei unb bie Ausbeutung ber rauben

XSonigbäume. Die Qagb, bereu (Srtrag an Sßel§tt)ieren eine §auptcinnarmie

beS dürften bilbete, mar, raenn auch, nierjt monobolifirt, fo bod) ftar! befdrränft;

jte raurbe mit fallen, föunben, gaffen, £abid)ten betrieben, ja, mir kniffen

fogar, bafj bie Sßarforcejagb auf §afen ftattfanb. Sclbftberftänbüd) ftanb

jebodi bie bäucrfidje Bcböffcrung berartigem Sport fern; fie blieb auf bie

Csagb Defdjränft, melcfje üjt it)re ©emeinbewätber gematteten, bie iljrerfeitS

raieber bon ben dürften nidjt benutzt werben Durften. ®ic gifd)erci Dagegen

ftanb gebermann auf feinem ftluBgebiete frei, gfiiffe unb Seen galten afö

bem ©efammtbolfe gehörig, mit 2ut§nat)me berjenigen ©teilen, bie burd) imuf

ober Sdjenhmg in Sßribatbeftg übergegangen maren. Bon ben 9coragoroberu

Wiffen rair, bau fie bie ^ifd)erei aud) auf bem offenen üöker (bem 28cif?en

9Jcecr< ausübten, wie beim überhaupt fidjer ift, batf es eine gcfd)loffene Sdjtdit

oon gfifdjern gab.

2öeld)e 3ftfd)e borgügtidj gefangen mürben, Wirb §toat nid)t überliefert,

bod) Dürften, Wie beute, Stör unb JdacfjS bie raid)tigften geraefen fein.

I S5aL Soluctoro, Stiftern ber üanbtüirtfifdiaft.
s$et. 1867 (rufftfdj).

2) $ie sJ?ad)ti)ci)e für unfere Witsfütjrung finbet man in bem fet)r bead)tenS=

roert^en 'iJlufiatie ocn (Bolubotoöfi: $et|d)enegen, Sorten unb ^otorojer wv bem

Crinfafl ber iataren. DMtt^eilungeti ber lliiioeri'ität Ätetn 1883, 3ait.
ff.
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Ueberfet3urtg ber 3nf^ r'ftcn:

©ben:

(Es gefcbnb ein ITunber in ©ro£ = rtorpgorob pon bem Silbe bcr b,I. Ulutter (Pottes, roeltbes in ber

Sliasfirape ift , für bie bort rpobncnben Itomgorober unb itjr ©ebiet. 2IIs ihnen nämlicfj (Sott einen

dürften gegeben hatte, ber fid} nach feinem IPitlen hielt, ba roollten um biefe §eit bie Bewohner bes

Drpina = fanbes Horpgorob feinen (Lrihut gehen unb gaben ihn bem jürfien 2lnbrei Don Susbal. Die

Horogorober aber febieften einen Steuererbeber an bie Dtrina unb mit ihm pon ben 6 (sie!) Dierteln je

tjunbert Ulann. Der ^ärjt pon Susbai fcbicFte Krieger an §ahl 9600 Ütann unb fie begegneten einanber

an bem großen See nnb begannen ju Fämpfen unb (Sott iialr ben Itoregorobern nnb fie fcblugen jene

OTänner unb fie flohen nnb fo rpurbe ber jürft ZInbrej perftreut. Unb er begann ein Beer 3U fammeln,

er felhft aber madjte fid? frei unb febiefte feinen Sohn Siman gegen unfere Stabt.

Darunter:

£s Farn ber ^ürfi Koman pon Susbat mit oieler

ßeeresmacht nach <S>xo%--Vloro:

(Porob unb fie fdjoffen Pfeile hinein.

Boten pon Itorogorob. Boten pon Susbai.

Darunter:

Unb burd; bie (Sebete ber hl. ©ottesnintter iDurben bie V erfludjten perblenbct unb barauf begannen

fie einanber felbft $u beFämpfen.

Die §eit ber «Entjtebung biefes OTiniatures Fann nid)t genau angegehen reerben; jebenfalls ift fie

nid)t por 1169, in roeldjes bas bargeftelite «Ereignifj fällt, anjufe^en. Die paläograpbifchen Ulerfmale

weifen in fpätere gett (14. 3ab,rh.?). Die Stählung bes ZDunbers finbet fid; in ben psFoco'icben Ilnnalen

(Pskowskaja Ljetopis, her. p. pogabin I
c37) aufgejeiebnet unb finb bie ein3elnen CEpifobcn beffelben

auf bem Silbe bargefteUt. bie Jluffchriften ergäben bas, rpas ber pinfei nicht tpieberjugeben im Stanbe

roar. 2leufjerft roicfjtig in arcbäologifdjer Se5iebung fZlrdjiteFtur, Bewaffnung :c). Die Junten, Beer

f obrer unb ©efanbten finb in Hingen abgebilbet. Die CbroniF erjählt:

„3 ur 3 e ' f oes iärften Uoman ITIstisIarcorpitfch (1169) perbänbeten fid? gegen itorogorob : Susbalj,

„Hjäfan, Soropetj, SmoIensF, perejasIarosF unb anbere Fleinere Stäbte. Der Sifdjof 3obann pon

itorpgorob betete für bie hart bebrängte itabt unb ba warb ihm eine Stimme pon oben, er foüe bas

.Ututtergottcsbilb , rrclcbes fid; in ber (ErlöfcrFirche auf ber 3'JinFa (Strafje) befanb , hinaustragen unb

auf ber Burg ben .feinben gegenüber hinfteUen. 3n feierlichem Unt3uge trug er bas OTuttergottesbilb

,aus ber Kirdje unb ftcllte es an ber äufjerfien $e)te Ilorogorob's auf. 2Us ein Pfeil, pon einem

,5usbaIJ3er gefdjnellt, bas (Sottesbilb traf, wanbte es fid> plöglid? mit ber Kehrfeite ben ^einben 3U,

.roäbrcnb bie Corberfeite nach Itorogorob fchaute, roobei (rpie ber 21nnali8 berichtet) Cbräncn com

,(Pottesbilbe auf bas ITIefjgercanb 3°bann's fielen. Sofort ergriffen bie f usbaljser bie ^ludjt unb würben

(nad? ben Howgorob'fdfen 2lnnalen) beilegt unb mit Blinbheit gefchlagen."
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SDcit ber SttuSbeutung bet öonigbäume befcfjäfttgt fid) ein befonberer $roeig

bcr Betibtferung, meidien man bie Baumfletterer (drewolasi) nannte. 2Bad)»

nnb |>onig bitbeten bat oietieidjt roidjtigften ^anbelSartifel 9tufetanb§, in

2i*ad)§ nnb £onig entrichtete ba» Bot! ben dürften feine abgaben nnb e§

war bat)er f)öd)ft roidjttg, bie Gkroinnung biefer Strttfet fidicr ju [teilen.

@o finben toit benn and), baR eine organifirte vionigjagb erjftirte, bafj

bie Surften nnb bie öeiftlidjfeit tt)re öontgroätber tjatten, nnb bafc anbrer=

feite and) feftgeftefit mar, meldje Streden ber SbtSbeutung bcr dauern

übertaffen bleiben füllten, ©erabe bie fjiertjerjietenben Beftimmungen be§

rufftfdjett 9?ed)te» finb befonber§ emgefjenb nnb fiebern ba§ (Stgenttjum an

ben ^onigbäumen.

9cur fetjr altmätjtid) nnb geringfügig fann eine Bcränbcrung in ben

iiBof)ttung»oerl)äftniffen auf bem flachen Sanbe bot fidj gegangen fein. Ber=

gleidjt man, toa§ und bie Sbronifen an fpärtidjen 21nbeutungen üon ben

Käufern ber bäuerlichen Bcüölferung überliefern, mit bem öaufe, lote e» §ur

3eit ber $eriobe ftaoifdjcr Sprad)eint)eit bereite beftanb, fo taffen fid) gort^

fdiritte nidjt nadjmeifen. 9hir fo tuet bürfte mit 8id)ert)cit anjnnefjmen fein,

baft mit bem junefjmenbcn 23ot)tftanbe bie Zäunte fid) beeilten. &oVö blieb

nad) roie Oor ba§ auSfdjttefjItdje Baumaterial, ber Bauer fetbft mar Slrdjtteft

unb nur in ben Stabten führte bie 9cotr)roenbigfett ber 5trbeit§tr)eitung jur

Seftfetjung eine* gcfdjloffenen .franbroerferftanbe*.

£ie ftaattidjen 9?edjte unb $flid)ten bee Bauern finb gleichfalls für unfere

$eriobe nid)t fetdji anjugeben. ®te poltttfdje Bebeutung ber £orfgemeinbe

fanf in gleichem SBertjöItmfj, lote bie ber Stäbte ftieg. SBie Berpflidjtung, bem

dürften unb ber ©etftßdjfett abgaben ju entrichten; tuo e§ nötfjig mürbe, raa§

jebod) nid)t f)äufig gefdjat), mit bem fürfttidjen ßtefolge unb bem Aufgebot

ber ©täbter in ben &ampf ju gießen, ofme baß fie bae 9ted)t getjabt Ratten,

nad) ber einen ober ber anberen Seite tjin beftimmenb etnjutotrfen , ba§

crfdjöpft fo jiemücr), roa§ mir oon ben Bedienungen be* Bauern §um Staate

miffen. Xiefer gemährte bafür ben 3d)u£ feiner 9ted)t3|akungcn, bie, feit ben

klagen Qaroftaiii? in prioater Sammlung formutirt unb fpäter meljrfad)

erweitert, auef) bie bäuerlichen Bert)ättniffe in» Singe faxten. Bei ben %<tf)h

reidjeu inneren unb äußeren Kriegen, meld)e ba% Sanb oertjeerten, t)at ber

freie Bauernftanb meniger gelitten, als man oon t>ornt)erein an§unet)men

geneigt fein fonnte. 2öät)renb ber Bürgerfriege richtete fid) bie 3erftörung3=

routt) ber friegiüfjrenben Parteien üorjugStoeife gegen ben $riüatgrunbbefi£

ber Surften, roäfjrenb ba» übrige Sanb üerfdpnt blieb. Sd)limmer freilief)

ftanb es bei fetnbftrfjen Einfällen ber 9cad)barüölfer ober menn bie gürften

bie roilben Scbaaren ber ^Solon^er in Solb genommen t)atteu. Branbfdjafcung

unb ©efangenfd)aft, bie bamal§ ftet§ mit Sflaüerei ibentifd) mar, maren ha*

Soo» derjenigen, meld)e in ben SBälbern ober, in ben benachbarten Stäbten

ben gefügten Sd)itfe ntd)t fanben.

@§ bleibt noeb, übrig ju prüfen, rote roeit burd) bie ginfüljrung be§

€*itmann, (Sefdiiite MusLmb« tt. 9
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Gbriüenrliums in religibier unb fittlidier .s>iufidit ein Aortidiritt bebingt mürbe.

flucti liier ii't mau leidit geneigt, augu rojtg \n feden.

'

oii bet erfiten 3«* nadj bet xHnualuiie be3 Gliriftentlnun*, baS, mie mir

Taften , mir iebr aUmalilidi an SfaSbreitung gewann, mürbe bai SBofl int

budiftäblidieit Sinne beS SBorteS bopuelgläubig. Gliriftentlium unb .\>eibentl)uiu

ttntrben mit einanbex öerbunben unb mau betete neben bem Glirifteugott mit

•einer Sdiaar bon heiligen, bie bem Soße al§ Untergötter erschienen, \u ben

alten (Söttern, \o ban beibe Gülte neben einanbei ftanben. SGBeber bie 9Ser=

nidmutg bet (Sfötterbilbet uodi ©erböte untreu im Staube, beut ju fteuern.

Grit iebr aUmalilidi geitfiah el , bau bie heibitiichen ©Ortzeiten oom meberen

Soße aufgegeben mürben, aber bie beibniidien Jefte mürben auf bie diriftlicftcn

unb bie Gigcnidiafteu ber beibniidieu ©ötter auf bie .^eiligen übertragen.

So berfdjmolg ba£ erfte gatjreSfeft be§ alten Somteiu unb Sßerancuttnä mit

ben cfiri Uli dien SBetfmadjfen , ba§ ?"vrüfti abrieft ging auf bie SBotfje über,

metdic bot bie großen haften fiel, ha* Sommerfefl ^crune roarb jum ooftauiiiv

tage 24. gnni , ein oierter fteibttifdjcr Aefttag enblid) untrbc mit Dftern

bereinigt £a->ielbc gilt tum einer großen $a[)l cftrifttidier .fteiligcntagc, unb

überall behaupteten fid) babei ftartnäcfig tjeibnifdje ©ebräuefte. £a§ bewerte

bie über boJ 16. oabrfjunbcrt r)inauc- unb ftat fid) junt Ihcü bi§ auf ben

heutigen Sag erhalten. 2Bir befiücn ein 2enbfd)reibcn bc* SCbteä ^ampftiliu*

an ben dürften Tntitri öon 9toftom uom galjre 1504, in roelcftem erfterer

baä bcibuifdje SBSefen am Johannistage folgenbermafjen befdjreibt: „Staunt

bridit ber grofje Acfttag ber ©cbnrt goljanniä be§ Käufer» an unb fdion

oor biefent großen Feiertage, fo geben bie Unftolbe, DJcann unb SBeib, bie

.\>ereu auf liefen unb Sümpfe in Gtnöben unb Gidienmätbcr
, p Indien

lobeefräuter ,11111 Verberben be« 8eibe§, giftige ©räier jum Serberben Pon

3??enicf)cn unb Sie!j unb graben rounberfame Söur^etn tfjren Männern jur

Vergiftung. Xiefee SWfeS fdiaffen fic burd) £ilfe bc» Seufetö am läge

oobanni-? beä Xäufere mit fataniidier Vcfcftmörung. äBernt aber ber eigent=

tiefte ©eburtetag be£ Vorläufer* ift, bann gerät!) in jener fteiligen 9tad)t

Taft bie gange Stabt in Stufruftr, in ben Dörfern erhebt fid) ein £eufelÄläriu

öon Scheuen, Sdmarren, pfeifen, ©eigen unb äftnlicftcm Satan*fpicl, ein

erringen unb Pallien. £ie Leiber unb 9)cäbd)cu nirfen mit ben ftöpfen

unb roibcrlidi ift ber «Ruf ihre* 9)cunbe«; lauter gräuliche Xeufclvtieber, fie

merfen ben Stetfeit unb fpriugen unb tanjen mit ben grüßen." *) 9Jcan mirb

nieftt in 3mcifcl pichen tonnen, baß im 12. unb 13. oa^ftunbert bie

Griunerungcn an ben fteibnifdicn Kultnä nod) bei SSeitem lebenbtger mareu.

Obanfr uitDertür^t ging in baä Gftriftentlium ber ©taube an bie fdjroar^cn

Wöttcr über; fie mürben ju Tamonen unb leufeln nnb ebeufo (ebenbig blieb

bie Vorftcllung, bar, lebeubige unb tobte 9Dccnid)cn al* 3aubcrcr, gefeit,

Igt. Wolubtnsfi, «eicfticfitf ber rin'ufrfien ftirrfie I. II. ]>. 737 ff.

Bat. Heft in" dum Rjnmin, (»tictiicftte VtntyanbS, beutfdie begäbe p. 16

9lnm. 38.
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SBärtoötfe unb Sßantpire ftdj 31t SBerfyengen bc§ SBöfen machen fonnten. ©§

ifi baSfelbc llcbergangsftabium mie bei alten übrigen SBölfem , meiere ba3

©Imiftentlnnn annahmen. Tic niebere ©eifttirfjfeit aber ntadjte jene ©ebräudje

311m großen Tfjeil mit, meit fie mit in beut 2tnfdjauung§freife be§ $olfc£

lebte unb nur in ber SDiinberjaljl über eine Sitbung gebot, metefre über Seien

unb Senntm'fj ber gebräudjftdjen ©cbete (jinauäging. Tic ®unfi be§ ©djreibenS

mar fd)on fettener 51t finben. SeStjafii gelang e§ and) mir ferner ber djrift=

lidjen Sittticfjfeit nnb äKoral, in ba§ SSotf jn bringen. Tic Trunffudft mar

in allen Sd)id)teu ber 33cöötferung gieid) öerbreitet unb lange noefj nad)

Stnnafjmc be§ neuen ©tauoenS mar c§ ntcfjts (Seltenes, baft Seute au§ bem

SSolfe jroei ober brei grauen fjatteu, oon roittfürlidjen ©Reibungen nidft

§u reben.

gragen mir cnbtid) nad) ben Vergnügungen be* SSolfe*, fo tjaben fie #u

allen 3eiten tiorjüglid) int ©[fett unb Trinfett beftanbett. Tann sogen fafjrettbe

Seute burcp Sanb, bie Sfomorocfjcn (00m gricdnfdjen ccqx°S axwfjb/xccroov,

mie ©otubtttsfi glüdlid) erttärt), (Spafftnacfjer, bie man ju (Scfjmäufen unb

geften lub unb meldte ©enoffenfefjaften (artete) bilbeteu. 5ttle füielten irgenb

ein mufifalifcf)c§ ^nftrument: bie tiegenbe iparfe ober ©u§la, bie 3ftot(rpfeife

ober bie £>anbtrommet, einige maren (Sänger mit ober ofyne ^Begleitung, faft

alle Sdjaufpieier unb Tänjer. $on ilvcen ©tüden unb Siebern ift feiber

feine§ errjalten, bod) liegt auf ber §anb, bafc fie bem ©efcfjmatf unb ber

Silbung ifjrer ^urjörer angepaßt fein mufften. Tann rjören mir oon !ftunft=

ftüdmadjcrn unb 2(frobatcn, öon Sorem unb 9lffenfüt)rera , 1111-3 oon $er*

gnüguugen, bie jum Tfyeit nod) freute im Sdjtuange finb. @» mar innerhalb

ber gegebenen Serfjättniffe ein im ©anjen I)armiofc§ unb fröfjlidje§ Treiben. —
Ter rufftfdje Sauer rjatte mef)rfad)e Söcöglidjfeit, au§ biefem Greife f)inau§=

gutreten. ©cfjon mer aU gtfdjer, Säger ober „ Saumftettercr " in bie

gerne §og, ftreifte ben rein bäuerlichen Tt>jm§ ab. Siel entftfjeibenber aber

mürbe ber ©djritt, ber ben Sanbmann 511m (Stäbteberooljner ober §um 9Jcit=

gliebe ber fürftlidjen ©efotgfdjaft madjte. $u beiben ftanb ber Zutritt jebem

greien offen.

@§ ift befannt, baft fcfjon ba§ fjeibnifcfjc SRufftanb eine SReifje oon ©tobten

gätftte. (Seit ben Tagen 9turif§ rjaben bie gürften ununterbrochen (Stäbte

gebaut, ober, mie man bamat§ fagte „gewimmert". Tic Sebeutung be§

ftäbtiferjen 8Befen§ ftieg ungemein mit ber (Sntftefjung ber Ttjeilfürftentrjümer.

Tie gafjt ber in ben Gfjronifen angeführten Stäbte ift überrafdjenb grofj
1

)

unb btö fjat 31t ber irrtrjümiidjen Slnfidjt geführt, bafj fdmn in ber öor=

mongotifdien ^ßeriobe ber ©djmerpunft be§ SSotfe§ in ben ftäbtiferjen 3J[nfiebe=

tungen ju fucfjen fei.'
2
) Tem ift jebod) nidjt fo, bie ungefjeure SJZefjrjafjt

ber ©täbte trug ben Tt)|)u§ befeftigter Crte, bie in grieben^seiten leer ftanben

1) ©olorojetu i&ffit 300.

2) 9?gt. 2eontonjitfa^, Äritif ber Arbeit Samofwafonjl über bie aftruffifd^en

Stäbte. 1875.
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unb erft bei feinbiidien Einfallen beftebett mürben. Ten eigentiidieu Stobt«

diarafter, b. li. ben Iiipus befeftigter fünfte einer ftetigen $otf£anftebelung

liatteu nur iebr koenige Stfibte unb jtoor nur in ben lientralpunften beS

9ftetd)e$. SS waren bie fogenannten älteften Stfibte« bte jugteid) bie iicittel

punfte beä polittfdjen unb oionomiidieu öebenä SHtrufstonbä toaren: sJJom=

gorob, $ffoto, ßieto, Xidiernigow, Sßerejaftatüt, SBtabitmr, SuSbal, 9toftow,

SmofenSf, ißotojf nur» SBtabhntr m SBofljönien. Stfl biefen Stäbten ift

gemeiuiam, bofi üe um einen beteiligten äRittefyunft, ben SUeml, ermadifeu

finb, ber baupn'ädiiidi Sauten $u 3roerfen beS Krieges unb ber Stbntimfttation

unb ipäter etwa bte .vuiuptfirdie beä Drteä enthielt. 8tfl biefen ttreml fdjloffeu

Tief) bann bte $offaben unb Sloboben, Sßorftäbte, bte bon Sßafl unb jßafiffaben

umgeben Maren. Sentetjr bte SBebeutung btefet SSorftäbte roudiv, in welchen

fidi ber £>anbcl unb JNeiduhum ber ftäbtifdien 53eoölferung gnfantntenfanb,

um io weniger reichte ber .Wreml au*, in ftdten ber 92ott) ben erwarteten

Sa)u| ju bieten. Tann erweiterte man trjn, unb wenn aud) ba» nid)t meb,r

genügte , würben aud) bie ^offaben mit Sftauem umgeben. So bilbete ficf>

um ben urfprüngttdjcn Sern eine neue Stabr, rjäufig aud) merjrere, wie benn

ÜRotogorob, Sßffott) unb ttiew au* öier bi§ fünf, SBlabimir unb SBjatfa au*

brei, bie meiften übrigen au* jwei berarligen Stäbten beftanben. Xie prioaten

unb öffentlichen bauten in ben Stäbten waren mit fafi alleiniger 2(u*nabme

ber ftirdien au-} golfl errtdjtet Xod) waren bei SBeitent triebt alle ftirdien

au~ Stein erbaut. Deeben biefen älteften Stäbten gab eS „jüngere" Stfibte

ober s-Seiortc, bie $u ben älteren in einem gemiffen }lbl)ängigfett*oert)ä(tmB

ftanben unb häufig Kolonien berfelben waren. 2ie Okiammtbeit ber freien

Bürger einer Stobt bilbete bie SBetfdje, bie SSoßSöerfaunntung.

(£& ift notbwenbig, auf ba* ftet) aufcertialb ber rufftfd)-fköifd)en 233ett

nirgenbv wiebcrbolenbe, eigenartige ^nftttut biefer Crganifation be* 3?olf*=

willens nä()er einzugeben. '
I

Süßer ber Xfjeilung in Jürftentrjümer verfiel bo§ alte Stußfanb nod) in

SBotofte, Stegtrfe, bie entWeber ein ganses 5ürftentl)um ober 'Jrjeile beäfetben

ober aber eine 2tabt mit ihren 53eiortcn unb ben zugehörigen Sanbftretfen

umfaßten. Später betfte ftdj ber begriff Söoloft unb Jvürftentrmm Pöllig, fo

baß beibe üBejeidjnungcn neben einanber gebraucht werben. 3eoe Zoloft nun

fjattc ibre ^erfammlung, bie SSctfdje, weldie in ber .\?aupt= unb 9tefiben$ftabt

tagte unb an welcher nid)t nur bie freien 53cwolmer berfetben, fonbem aud)

bie ber 53eiorte tlicilnarjnten. Xie einzige rcd)tlid)e S?orau»fe^ung war eben

bie perföulidje ^reibeit, ba ja ein Stanbesuntcrjdjicb im ^rineip nid^t ejifrirte

unb ber Uebergang au* einer @efcllfd)aft5flaffe in bie anbere offen ftanb.

Xie gemeinfamc 33e^eid)uung für alle freien war l.jmli.iV ober lnushi, fieute

ober Pannen, ^e na et) beut Grfolg, mit wcldjcm ber einzelne grete feinen

\) Sgl. 3 ergejetüftfcfi, Setfd)e unb Tvürft. Koöfau 1867 (ntfftfä)). W\x

flehen gerbet abfiditltcf) auf bte roeitcren territorialen Wbftufuna.en nid)t ein, ba fte

für unferen ^»ecf ntd?t notbroenbiq finb.
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Sfi3eg burd)* ßeben gcmacfjt tjatte, gcnov; er gefettfdjaftftdj gröfjereS ober

geringeres SCnfet)eri. Tic factifdjen Untcrfcfjicbc, bie ficf> fo ergaben, mürben

burd) eine 9teibc oon @f»ttt)eti3 6e$eidjnet mic : 33cffcrer, geringerer :c. fehlte

bas ©pitfjetou gan^, fo Würben 2(nget)brige ber mittleren ®efcHfd)aft*fd)idit

gemeint, daneben brandete man für bie fteinen Seilte bie Söe^eidjnnng smerd,

ein SBort, beffen (ftnmofogie etwa „bie übel riedjenben" bebeutet, auf ber

f)üd)iten Staffel ftanben bie 33ojaren unb Cgnitfdjane, auf ber mittleren ber

kupez, Kaufmann, ber jcbod) ebenfalls feinen befonberen Staub bilbetc, fonbern,

wie jeber SInbcrc, Krieger ober ©taatSbtener fein fonnte, wo e§ nötfjig mar.

9ied)t anfcfjaufidj werben biefe SSerrjättniffe, wenn man fie in gorm einer

Tabelle fid) öergegenwärtigt.

Seute ober Pannen (ljudi — niusehij

Kleine Seute, and) jdnoarje Seute ober Wannen, ©rofje £eute ober 93efte Seute,

(tschernije) ober smerdi fjaufig ftaufteute aud) Seute furgtüeg ober

ober dauern (mushik) genannt Bojaren unb Cgnitjdjane

geringe ß. ^aufteilte, jüngere '-8. Sojaren, grofee

große Äaufteute Bojaren

Seibe ©nippen jufammen : shitji ljudi, etroa

tuofjlbeftattte Seute.

3IHe brei ©ruppen Ratten ba* fRecfjt ber Xfjeitnafjmc an ber SBetfdjc,

gan^ abgefefyen bat>on, ob fie im ^auptort ober in einem 53eiort lebten, nur

beftanb bie 93efd)rdnfung , bafj bei Sebjeiten beS Sßater» ber Sofm, fetbft

Wenn er münbig unb felbftänbig war, ausgefcfjfoffen blieb. Ter drjarafter

biefer SSerfammlung bebingte nun bie Sd)Wäd)e ber fürftlidjen ©cwalt einer^

unb bie tfjeorcttfdje 3tnfcfjauung oou ber Sltfgewalt be§ SBoße§ anbrerfeitS.

SBefcfjtüffe fonnten nur burd) ©inftimmigfeit erhielt werben, ober burd) eine

fo überwältigenbe üflcajorität, baft bie anberS benfenbe ^Jcinberjaf)! es für

flüger fanb, 311 fd)Weigen. SüBottte fidj jene Minorität aber nid)t fügen unb

fonnte eine güttidje SSereinbarung nid)t gefunben werben, fo mufste ber Srieg

entfdjeiben, in bem ba§ Uebergewidjt bem Stärferen blieb. @3 War übrigens

9tiemanb üerpfTid)tet, bie Sßerfammlung 311 befugen, bie nid)t periobifd), fonbern

je nad) Sebürfnifj berufen Würbe. ©3 berief fie ber Surft, ober wer aus

bem Solle eS für notl)Wenbig fjiett, burd) Sauten ber ©locfen. 9)citunter

fonnte ein ooüeS %afyx fünburd) feine Serfammlung ftattfinben, bann wieber

mehrere in einer 2Sod)e. SSenn ber ©egenftanb ber $ert)anblung ein bringenber

War unb eine gntfdjcibuiig nitfjt gieret) gefafjt würbe, tagte man wofjl einige

Tage nad) einanber. Slucf) ber £)rt ber Sßerfammtung ftanb nid)t feft. 3n

ßiew Werben 5. 23. oier üerfcfcjiebene $erfammtung§plätjc genannt, wätjrenb

man in Dcowgorob meift bei ber Sopfjienfircbc ober beim £ofe QaroflaWS

1) Sgl. Sergejeroitfefi 1. 1. Ray. II, 3.
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jufamtnenttaf. llebertiaupt brängt fiel) uns immer roieber SBernmnberung

barübet auf, toie wenig formell burdjbilbet baS gonge ouftitut mar. SBeber

gab eS eine ßeitung bet SSertjanbtung, nodj mürbe irgenb ein protocoll geführt

SBet bie Sßerfanrmlung berufen batte, legte geroötjntidj bie erfre Sragc bor,

baranf tonnte fomolil ber Jfltft toie irgenb 3emanb au* bem Söffe baS

SBort ergreifen. 3m allgemeinen tüelt aber baä fä)tt)at$e ^ o l f fid) oon bet

JrtScuffion fern, bie beffeten ßeute, boren ©ort fdjon burd) ba* ®emid)t bet

sßetfönlidjfeii unterftüfct mürbe, Sojaren unb SIettcfte rebeten. SD^cift eri't

gegen Sdiluf? bet Serf)anblung fam in mein* ober meniger tumultuariidier

SBeife ber SBiffe bet SKoffe jum SlnSbrurf. sJiatürtid) mirften bieje formellen

ÜRängel abidimadicub auf bie straft ber SBefdjÜiffe, fo baft e* mofjt gcfäjcljcn

tonnte unb audj gefdmb, bafj eine jtoeite anberS jufammengefefcte ober triftiger

überzeugte Serfanrattung SBefdjlüffe anfbob ober in* Ökgcntb/it ücrfefjrte,

meld)c oorlier rett)t3ftäftig ju Stanbc gcfoinmcn toaren.

Xie öefugniffe ber Sßeifdje roaren eine breifad)e. SDte ^Berufung bet

dürften, bie (Sefefcgebung unb bie ßhttfcfjeibung über Krieg unb Rieben.

iftadj allen brei Seiten fjin entroidelten fid) bie Settjättnijfe jebod) fetjr

eigenartig in ben oerfcfjicbcnen SBotoften.

SBaS bo§ SBerufungSredjt betrifft, fo mar e§ factifdj eingefd)ränft, mcil

eS unbenfbar mar, baf; ein 2lnberer afö ein 9tad)tomme 9turifö je gürft

merben tonnte. Sie menigen 2ht*nal)men, bie (in .s>aliej unb DJomgorob)

ftattfinben, finb eben burd) zeitweilige §tu§nafjmeguftättbe ,511 erHaren.

SBenn nun and) eine Sßetfdje fid) t)äufig über bie un§ befaunte 9tang=

orbnung ber dürften, fo tüte über ^rioatabmad)ungen berfclbcn f)inraegiet}te, fo

tonnte fie fid) über bie Slnfcfjauungen, bie einmal in ber 3eit lebenbig maren,

bod) ntdit ergeben unb mürbe in itrrer 2öal)( oon bcnfelbcn beeinflußt. 9cic

fanb eine Berufung in ber SBeife ftatt, bafj beibe Stjetle fid) baburd) für

immer gebunben gefül)(t fjätten. 2o lange Ginigfeit jmifcfjen )öolf unb dürften

benidite, blieben fie bei ciuanber. Matte ber 3:ürft begrünbete Wuöfidjt, auf

einen irjm mel)r bet)agenben Sit} überzugeben, fo z°9 er fort, mie benn

onbrerfeitä bas SSolf einen anbern berief, menn ber 6i*fjerigc e^ürft bie

Scbingungen , auf meldje man fid) geeinigt l)attc , nid)t einfielt , ober menn

bie Serbinbung mit einem anberen 3 lu eigc bc* gfirftenljaufeS größeren

materiellen Soriljeil ju bieten fd)icu. Oft cublid) nntrbc bie 2Bal)l eine*

befrhnmten dürften burd) bie ßogfl militärifdier Uebcrmadit einer 2Boloft

aufgenötbigt.

2)ie gefefcgeberifoje ©eroati äußerte fid) im Stbfdjtiefen oon Verträgen

mit ben dürften, bie j. ©. ucrpflidjtet mürben, in Sßerfon ;,u (VJcridjt 5U

fit;.ui. ßeibet ift fein Settrag ber älteren ;>eit oollftäubig auf un£ gefommen;

bie älteften üftotogotobet Serträge gehören in? brei$et)nte 3 aitrl)unbert unb

tragen bie Spuren einer (Sntmirfelung, bie Oon ber ber übrigen Stäbtc burd)=

au* oerfdjiebcn ift , unb gefonbert betraditet merben muf}. X'lud) mit ber

(intidjcibung über Krieg unb Arieben ftanb eS eigentbümlid). Ißlit feinem
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©efotge imb mit greitoifligen fonntc ber gitrft Stieg führen, rate t»te( iljm

beliebte, nur nahm bann bte SBotoft raebcr tfjatfäcfjUcf) nod) moraliid)

x'lutbcil an bemfetben. ©er gürfl hatte periöulid) Crrfofg ober SQafjgefdncf

ju tragen. SBottte er jebodj bie gcjammte föriegSmadfjt feines Jurfletttljumä

in» gelb fjUjren, jo beburfte er ber gujtimmung ber SBetfctje, bie nid)t 2tn=

ftanb ttafjm „
s
.)ccin" ju jagen, rao jic nid)t Wollte. So eigentbümtid) lagen

bie Serrjäftmffe. Iroß allen habere aber, ber jo häufig jraijdten Surften

nnb 23o(f auebvad), raijjen rair oon feinem galt, rao eine Sßktjdje jid) gegen

bie fürftficfje ©eraalt afö joldje erfjoben tjätte. SBerat ein gfütfi ohne L'anb

and) benfbar war, ein 8anb of)tte gürjtcn, eine Söetjdje ohne ein Oberhaupt

au» ben jiirjtlidien Dcacfjfommeu 9rurif» war unbenfbar.

©utfjen rair un§ über Seben unb Xreiben in einer jener aftrujjijdjen

2tabte 511 oricntiren, jo tritt vmä ^unäcfjjt, bd jtetem Ueberraiegen be»

jlaoijd)en (51emcnte§, ein bunte» nationale» ©emenge entgegen. 2(m buntejten

im Sübeu, rao, wie rair ja()en , bie Steppenbewohner aHmäl)fid) jid) bem

Stabteleben aijimilirten, mäbrenb im Sorben, namentlid) in sJforagorob unb

^jfora, ba§ finnijdje Glement jid) geltenb madjte. 2ie ruijiidicn (£f)roniften

wijjen nid)t eben oiel baoon ju erzählen, \vk bebeutjam aber bie» (Slement

werben fonnte, fel)en wir aus ber furchtbaren (Erregung, in wetcfje ein finnifdjer

ßauberer bie Stabt Ücowgorob öerfe|en fonnte. Soldie 3au&erer — wolchwen
— brangen aber bi» nad) £iew üor. 5(uBer biefen auj bemSBoben be» bamaligen

9tujjtanb» anjäjjigen 2>olf»efemcnten finben wir aber nod) gafjireidje anbere.

Armenier unb ^uben, bie 5. 35. in &iew einen beträd)ttid)en ^rocentjaö gebilbet,

ju Ijaben jcfjeinen, Bulgaren unb (St)ajaren pon Cjten tjer, wäl)renb ber SSejten

bie gan^e Sd)aar berjenigen, weld)e ba» £mubefsinterejfe in Bewegung jefcte,

nad) Dtujjlanb janbte. (5» war eine jluctuirenbe Söcoölferung frember $unge

unb Juni -ttjeif jremben ©tauben». 9corblänber, £eutjd)e, 5)3olen, 9J?abjaren,

Senetianer unb ©riedjen, bie jid) in £)anbet»plät3en wie &iem im Süben,

^olojf, Smolen»! unb bejonber» 9tomgorob im Sorben bie ipanb reichten.

ÜDcan irrt be»l)alb, wenn man jid) ba» 9tuJ3tanb ber oormongolijd)en $eit

aU üou ben Ginjlüjjen be» 21benbfanbc» abgejdjnitten benft. 6» gab eine

gauje 9teibe Pon ^ntercjjenjragen — UUD ^Jefe bejtimmeu jdjtiefjtid) —
Weldje Oft unb SBeft gujammcnbracrjten. ßine gewijje geinbjeligfeit ben

gremben gegenüber ijt aber nidjt ju Perfennen. 2a» lefjren bie SBe^ieljungen

9comgorobs ju ben ©otfjtänbern unb öanjeaten, ba» Iet)rt bie blutige 2Irt

unb SSkije, wie &iew jid) zweimal ber polnijd)eu 5rembl)errjd)ajt $u ent=

lebigen wußte. 2(ud) würbe biejer ©egenjaft nod) baburdj Perjtärft, baß man im

gremben einen 2Xnber»gläubigen jaf), ber in ben klugen be» Söffe* nur wenig

pon ben Ungläubigen oerjdjieben war. gm täglidjen Seben aber berührten

bieic £inge ben fleinen üücann nur Wenig, ©r ging jeinem ©emerbe unb

lageserwerb nad), ol)ne oiel um jid) ju jdjauen.

SSir jinben in ber uns Porliegenben ^eriobe ba% föanbwerf auf ber

Stufe einer ben nid)t Ijocfjgejpannten 2:agc»bebürfnifjen genügenben Sntwidelung.



12. Siav. ftulturfortf djritte MufjtanbS.

:
am eintrdgiidmeu toat ba8 ©etoerbe bor Simmerleute; ju ©enoffen=

fdmften berbunben erbauen fic ben Stäbtetn ihre .panier imb [Raffen ihnen

baä einfadie yunwräth: 3dUitten unb SBagen, Iiidiler,eug imb lomten,

£imitroirefi'f*e Äatbctralc ;u ©[arimtr.
(Cnbe DeS 13. 3aörbunbertÄ angebtieb, Don einem italieniictjen «rAiteften aus ber SJombarbei erbaut.)

Boote unb 2d)iffe mürben üou ihnen gefertigt, [entere freilief) ganj naef) au*=
länbiichcm SRuftcr. s^ic( weniger cntiotrfelt mar bic Arbeit in Stein unb
bieget; fie befdjränft lief) bii in* XIV. ^alnlmnbcrt mit geringen ^uenafjmcn
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nur auf ben ©au öon ftirdicn. vücr aber waren bic Söaumeifter foft a«§

fcfjltefjlicb, ©ricd)eu, obglcicf) aud), lote SCnbrei Sogofubfft e§ ttjat, tu 8tu§

nafjmcfäffcn ba* fatcintid)c Slbenbtanb herangezogen würbe. M Xcn ibealcn

Sdnuung, luclcfjcn bic äftaurerei $ut §ot}enftaufen§ett in mantreid) unb

^eutfdjlanb uatjm, fjat Shifjtanb nie fennen gelernt. @S blieb beim £anb-

loerf fterjen. dagegen bfüfjtc wie bor SllterS ba§ ©emerbe ber Töpfer,

wärjrcnb baS ©la* aus bem SluSfanbe eingeführt tourbe. Sie Sdjmtebefunft

war alt unb tierbreitet. Sotpofjl Sttfer* als .frauSgcrätf) unb Söaffcn würben

im ßanbe bereitet, nur foftbarcre Stüde eingeführt, Stupfer unb ginn waren

im ©an^cn wenig im ©ebraud) aujjjer jum ©uft öon ©(öden unb jut

^etaübedung ber Stird)enbäd)cr. $ür &trd)enfd)mud öerWanbte man aud)

f)auötfäd)tid) ©olb unb Silber, ©olb unb ©über 51t ©erätfjen ,511 öerwenben,

mar ein 2u;niS, ben fid) nur bic dürften unb befonbcrS reidje ßcutc erlauben

tonnten. £odj ift unS baS SBeftetjen öon ©otb= unb Silbcrfdjmieben btrect

bezeugt unb einige Scfjmudfadjen aus unferer Sßeriobe finb nod) tjeute er=

lialten. 3n ©molenSf unb in 9iowgorob War bie Senntnifj öon ber $robe

ebler Metalle 31t £>aufe. 3m Stilgemeinen waren aber eble SJJetatle wenig

oerbreitet unb aud) im Raubet fötelte ber £aufd) eine bei SBeitem größere

liRotlc als bic ©elbjalilung. Sei attebem war aber aud) baareS unb jwar

in SRufjlanb geprägtes ©ctb in ©ang.-) gn ältefter 3eit waren ßebergelb

unb $etle im Umlauf, neben ttjnen grofje beengen baaren ©elbe*, befonberS

mofjammebanifdjcr Prägung, baneben aber aud) bttjanttniferje, angctfäd)fifd)e

unb beutfetje Münzen. 2>a ©röfee, ©efjalt unb ^erfunft biefer 9Jcünäen fo

burcrjauS üerfdjiebenartig waren, würbe cS notl)Wcnbig, fie nad) ©ewid)t in

ben ftanbel ,51t bringen. 9iun benutzte man in &iem wal)rfd)einlid) fcfjon

im IX. 3ab,rt)unbert ö *e bt^antimfdje ßttra, bie 72 ©olotnif ruffifdjen ©e=

widjteS betrug unb auS weldjer 72 ©olbftüde (ruffifd) solotnik) in ©öjanj

geprägt Würben unb nannte fie griwna. (Sin SBort, beffeu (Strjmotogie barauf

Innwcift, baft biefe SJcün^en urfpriingtid) als Sd)mud am £>alfe getragen

würben. SSon ba jum ©ebraud) ju ^anbelSjWcden war nur ein Schritt.

Wlan oerfufjr babei in ber SSeife, bafc neben einer Stiewfdjen ©riwna öon

36—38 ©olotnif ©ewid)t (alfo gleid) ber Ijatben bt)<$antintfd)en ßttra), fdjwerere

noWgorobifdje ©riwnen öon 43—49 Solotnif (alfo gleid) einem falben

fdjweren Sßfunbe öon 96 ©olotnif) unb enblid) SBtertelgrinmett öon 22— 24

Solotnif, wefdje man Ütubef nannte, in Umlauf gefefet würben. SJiefe 9tubet

1) (Sine erfcfiöpfenbe Stubie über bie fird)(itf)e "Jlrdiitectur §Rujj(anb§ in ber

connongolifcfien $ett finbet man bei öofubtnsft 1. 1. I, 2. p. 1—281.

2) £er febtagenbe 53ett>ei§ für biefe Jljatfadje ift erft neuerbing§ Born ©rafen

^«an JttranotDttfd) lolftot gebraebt toorben in feiner monumentalen Arbeit über „'Sie

ätteften rufufdjen TOünäen be^ ©roßfürftentbum^ Äiett)." ^eterlb. 1882 f. 9Jiit

19 Safein ßeüfimtnsen ^^^ <£ en ^i^tortfdjen Untergrunb biefer Arbeit bttbet

eine ©tubte beg 3(fabemifer« ftunif, beren SRefuftate wir f)ier im SBJefentHdjen mieber

geben.



138 1 2. fi a p. fi ii 1 1 it v
f
o r 1 1 eh ritte SH u 1 1 a n b 8,

waren entroeber idion bor ober balb nach öegrünbung be8 ntfftfcr)en 8teicfc)e3

allgemein atö gangbares ©etb in ©ebraud§, äJHt ber &muu)me be8 Kcjriften

thimiv ourdi SBIabimir ben ^eiligen gefdjatj bann ber roeitere gortfdjritt, bah

nadi Innautiuiidiein äRufter unb äWtädjft wohl and) oon Iniviutiuijcheu äfteiftern

nn'iiidio ®etb unb Sitbermün^en geprägt Mürben. SGSir befi$en berartige

jculpturen am Bogen iti fyauptpottali bei ftatfyebralc oon £t. Dimitri

$u SBIabimir.

äJttinjen oon SBIabimir, 2iojatopolf unb garoftato. äfterftoiirbig ifi nun ber

Uinüaub, bafj a«3 ber ;^cit nad) garoflato &i8 auf ben (Srofcfurften 3toan II.

^luanoioitjd) (1353- L359) fidi keinerlei einrjetmifdje ruffifc§e äftunjen ge=

innbeu tjahen, fo baf; bic SBermurrjung nat)e liegt, nxifjrenb ber Söirrcn, bte

nad) bem lobe 3aroftaro3 ausbrachen, fei ba£ Sßrägen er[t inS ©toefen

geratheu unb barauf ganj aufgehoben loorben. Tod) liegt immer nod) bic
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Scutcturen im Ijxiti in SatbeCraU bon 2t. Ximitri ju iiMaHmir.
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12. .w q p. fi u 1 1 n r f o r t j di citte SH u f; t a nb 8.

SWöglidjfeit bor, baß ein gfiidftidjer jvuub and) für biefe ;icit ba£ ©eftetjen

einer rufftfdjen SJcünjftätte nadimcift. Sluffattenb märe bog Vlufbbrcn eigener

Prägung um fo nicht', afö gerabe in ber bortiegenben nadijaroflamiidicu

Sßeriobe ber $anbel im Sorben einen gan$ 6efonberen Sluffdjroung nahm.

Ter ^anbel aber gab bor Willem ben Stäbten bamafiger 3cit bic Sig

natur. Wamcntlid) Miem, SKorogorob, Smolengf, SBitebSf unb Sßolojl hatten

babei bie führeubc Stellung.

Micm War Stapelplatz für ben Süben unb erportirte mähreub be*

SomraerS borjüglidj uadi (äJriedjenlanb hin, mäbrenb e§ im SBinter leine

SBaaren nad) Sorben febirfte. Sftorogorob nal)in bicfelbe Stellung tut Sorben ein

unb hatte foft ben gefammten Seeljanbel mit beut Vlbcublaubc an fid) gebogen,

einen 3: heil beSfetben aber bem benachbarten Sßffoto abtreten muffen, s4>olo^f

unb Smolenäf hatten ben Xünabanbel in .vninben, mähreub SßitebS! midjtige

SKtttetftatton ^miieben SmotenSf unb ^jSoloj! mar unb meift im SBinter

bon ben abenbtänbifdjen Saufleuten aufgefudfjt untrbe. (S-rportartifel maren

überall: 3Badj§, Sßetjroerf, gtad)* unb ftopfen, gelle, ^ndnen unb itfaubolj.

oii beiouberc- guten ga^ren fonnte audj (betreibe erportirt merben, borf) bei

beut niebrigen Stanbe ber rttffiftfjen £aubmirtl)fd)aft trat biefer 9trtifci nidjt

regelmäßig auf ben ätfarft, es mar im ©egentr)eil häufig ftarfe Sßadjfrage

uadi beiufelbeu.

3)er gmbort be§ SßorbenS unb SBeftenS beftanb bor Gittern in Beug

(flanbrifdjem, cnglifdjcm , beutfdjem unb polnifdjent), bann in SBein. äftan

beimengte babei ben rotheu SBein, aber and) toeißer SBein, fo mic iöicr unb

üöteth, tarnen auf ben Wlaxü unb mürben in Raffern unb ©intern berfauft. 1

)

Ter britte .\>auptartiret mar ©atj, ba§ an§ Sübed über Siblanb eingeführt

mürbe, bann ©etreibe, Stcifd), gefallene gfifdje unb WtttaU. $on letzterem

(iiien, ftitpfer, 3»"". 9Jfcffiit(i, Silber unb ©olb. Sie bieljcr aufgezählten

2trtifcl bilbeten ©egenftanb beS ÖJroßrjanbcte, mäbrenb im ftleinb/inbet £anb=

fdjufje, gefärbtes ®arn, niebrige Sorten ßeinetoanb, Scbmefet, Nabeln, 9tofen=

franse, Sßergament unb Safiau feilgeboten mürben.') Ter gntbort nad) .Stiem

trug naturgemäß einen bind) bie Slrt ber fübeuropäifcbeu ^robuetiou mobi=

fieirten (Sharafter, mähreub ber (Sjcport afiatifdje £anbeföarti!el ben 2Beft=

curopäern zuführte. Sei ber großen Sebeutung, bie ber raubet für SRußtanb

batte, mußte ber Maufmannsftanb in feiner Crganifation §u einer 9Jtod)t

toerben, mit ber bie Sßofttif ber 3«t JU rennen batte. Slm cigenartigfteu

baben fid) nad) biefer "Kid)tuug bic SBerljältniffe in iföorogorob auSgebilbet

unb bei Söeobadtfung ber ©efdjidjte unb SBerfaffung biefer ©tobt merbeu mir

näher auf biefelbeu eingeben. 3Ba3 aber, roirb mau fragen, ift attS beut

l Sgl. SBerefdjfoto, lieber ben vniuocl [Rufülanbä mit ber $anfa bis jum
Snbe bei? XV. ^nhxh. fyetevSb. 1879. ftap. V. ( rufiifcfi -

-' 8gl. drifte id. ^anbel unb @etoerBe im alten SRußlanb. s

iJ ctcr^b. L866.

p. 183
ff.

Tuünd. .
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überreiferen ,\>anbet iftufjlanbS, au* feiner 6i3 in bie Sage garoffotoS liinein

fo fülmen SriegS* unb £>anbe(§flotte gemorben?

darauf gibt c* nur bie eine s2{ntroort, baß nadjbem bie 2(auifirung

ber >Jtad)fommen SRurif* unb fljret urfprüngtid) ifanbinaöifdjen Xruffnnen

ftcf) oofljogen tjatte, aud) auf fie bie Abneigung beä Dftflaöen gegen Unter-

nehmungen ,5ur 3ec überging. Xa^n tarn, bat? man in 9?otugorob ber (£on^

currenj ber £mnfeaten nidjt gemachten mar, im ©üben ben SSiberftanb ber

Steppenoötfer, bie jeberjeit „mafferfdjeu" gemefen finb, nicfjt ju überwältigen

oermocfjte. ©ine ruffifd)e kriegt ober ftanbeteflotte tjat e§ bamd) auf galjr*

fjunberte nicfjt merjr gegeben. 1

)

©3 finb nun 511 biefen länbtidjen ftäbtifdjen (dementen nod) anbere

tjinjugetreten, metetje ber ruffifdjen ©efettfdjaft jener $eit tf)r eigentt)ümtic^ev

©epräge gegeben tjaben. GinmaC bie ®roBgrunbbefi|cr, bie logenannten 2anb-

fd^aftvbojaren, bann bie dürften mit ifjrem ©efotge, ber 2ruf()ina. 2
)

2Bir fyabcn ferjon geferjen, baß ß§ neben bem ©emeinbefi| in ÜRußianb

aud) einen ^riüatgrunbbefifc gegeben bat, au* bem Greife beefetben bitbeteu

ftd) im 9. Qa^fjunbert oie £anbfd)aftÄbojaren (semskije bojare). :J

) Sa fie

1) Sunt! in Torn§ Caspia p. 283
ff. fyat in biefer $rage bie ^weife üoll=

ftanbig erbracht. 23ir tonnen un§ nid)t »erjagen, roenigftens feine ScbfuBbetracbtungen

nier ju roieberfjofen. Sr lagt: „©er feine flare ßinfiebt t>on ben mannigfaltigen Ur=

fachen befifet, warum felbft Golfer ber weißen ÜRaffe auf eine fo tierfdjiebeuartige ägeife

fidj entrotefelt , warum eiserne berfelben nur af3 foirtenoötfer figurirt baben, anbere

ju ÜJJomaben geworben finb, warum bie eine Nation ftdj ju einem fübnen ffieiteroolf,

bie anbere ju einem tapfern mtBöolf aufgefdjwungen bat — ber fann aud) niefit

begreifen, warum gerabe bie Cftflaoen in ber $eit ttor >Rurif fein Seeooff geworben

finb .... TaS ältere iSHufslanb würbe eine 3eemad)t im Sinne jener ^eit nur, nadj ä

bem bie .'oerridjaft ber wafferfebeuen cf)afarifcfjen Steppenreiter in Siew unb weiterbin

bureb bie feefunbigen üöaringer 9(ffofb unb Cfeg gebroeben war. 2(ber aud) bie a(t=

ruffifebe .'panbefSflotte triftete im ^Büben, wie im Sorben fein fange! Tafein. . . Jvaft

SU gfeieber Seit (wie bie fübtidje) wenn aud) nidjt fo rafd), oerfcbolt bie norbruffifdie

.yanbef^flotte. sJ?adj unb nad) überließ ber fo unternebmungStuftige , dürften nacb

belieben einfeßenbe unb öerjagenbe fv^eiftetett
s#omgorob ben Gjport unb Import

'

i>in

marägifdjen (b. b- im 12. 3 flbrbunbert oorgugSweife gotfänbifefien) Äaufleuten, bie

bann felbft ber fdjfauen £mnbelSpotitif ber öanfa ba$ %elb räumen mußten. 2(bev

aud) naebbem biefe oerbrängt war, fam immer nod) feine national» ruffifdje £>anbel£=

flotte jum 35orfd)em, obgleid) bie rufftfdjen $aren bt£ jum ^rieben öon Stolbowa

(1617) bie Süfte be§ fyinnifcben STteerbufenS öon ber 9Jhinbung be? Snfterbäd bi§ jur

9Mnbung ber sJJewa unb öon ba bi# jur JJaroWa befaßen. ^ßeter ber ©rofte fdjuf eine

geartete Kriegsflotte, aber eine .öanbef^flotte berooräu^aubern — bagu reidite audi

fein eiferner SSitle unb feine Mad)t nid)t au$. Srft ber ©egenwart, Wo bie öon oben

begonnenen Reformen ibre ffrüc^te §u tragen beginnen, mar e§ oorbebaften, ben

(iontraft betoor,5ubeben, wefdjer in biefer .'öinfidit jwifeben bem Saiferftaat unb felbft

bem ffeinen ginnfanb beftebt, unb jugleid) auf SJitttet ju benfen, wie eine national*

rufftfdje Sanbel^flotte im? Seben ju rufen wäre."

2) SSgl. 3oblotfd)fow, öefd)id)te be? SlbelS in ^Hußfanb. $et. 1876 (ntffifdj).

3) Ta! S5?ort Sojar, bofgarifd) boljär, b^ngt mit bem flaoifdjen boleje ober

l>oljschoi, groß juiammen, bejeidjnet baber Semanben, ber fid) a(! ein ©röRerer

über bie Sftaffe erbebt.
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unabhängige Saite umreit, gelangten fte in ben Berfammlungen ber

SBetfdje ui grofjer ©ebentung intb bilbeten eine ber Spit.uut ber rnififdien

©efeflfdjaft (Dang anberer Statut imb anbeten Uriprnng* mar bie Druföina,

bie ©efolgfdjaft ber dürften. (£3 Baten lanblofe, in ben perfbnlidnm Ticnft

eines Junten getretene, freie äKänner, unb §t»ar bis in bie Seiten SBlabhnirS

unb utm Sbeil nodi baräber hinaii», äftätmer ffanbinamfc&er ^eiferaft Sudj

ihre Ibeilnng in ältere unb jüngere ©efotgSteute ift nodj ffanbimnüidi. ©ie

lepteren bilbeten bie Waffe beS fiiritlidien £eereS nnb ronrben tum ©liebem

ber älteren Trnfliina befehligt. Uriprünglidi mürben biefe Wannen (mash)

genannt, fpüter aber tarn roolil unter beut ©influfj ber SanbfdjaftSboiaren

n tieft für fte bie ^eidinitng Bojaren auf. liefe Sojaren ber älteren ©e=

folgfdiaft toaren eS, roeldie ber ,"vürft alc- feine Stcüucrtretcr (Possadoik,

Statthalter) in bie ihm unterttjänigen Stabte unb SBoloften fdjirfte, auS irjrer

Glitte ernannte er bie SBojerooben, .\Secrfül)rer, bie neben unb unter ifttn mit

ber Seiiung triegerifdjer Operationen unb bent liommanbo bc? £>cerc* betraut

nutrben.

Diefe ©efotgSteute nannten eine, bent dürften 6atb täfrig roerbenbe, felb=

ftänbige Stellung ein, fo bafj SBIabtmir, nadjbem er mit ihrer #tffe bem

^aropotf ftiero entriffeu hatte, fidi ihrer, rote roir gefetjen ftaben, auf gefdjidte

Seife \n enttebigen roiulte, unb öon bem roarägifdjen Glemcntc nur roentge

frefonberS tapfere unb befonnenc Scute jurürfbcfiielt. ©ic fo entftanbenen

ßütEen uuirben burdj ©tauen erfefct, bie fidi mit einem geringeren Ginfluffe

unb geringerer Selbftänbigfcit begnügten; ba nun aud) bie
v
Jiadif olger StabintirS

feiner
v

^olitif in SBejug auf baS ©efoIgfdjaftStoefen treu blieben, fdjroanb ba§

roarägifdie ßlemcnt immer mcftr auS ber Xriifftina unb nad) ^aroflaro, ^er

aud) hierin eine 9uSnar)mefteßung eingenommen rjattc, ift eS faum noch, nad)=

jutoeifen. Irofcbcm mar bie Stellung ber ©cfolgfcrjaft immer nod) eine be=

beutenbe. 2Retjr ©efärjrten als Untertl)ancn bei Surften, maren fte feine

ftanbigeu ©eratljer, bereu beftimmte 33iücn»äitBcrung faft immer für il)n ent=

fdicibcnb uutrbe. Wad) bem Ueberlianbnclimcu beä fianifdicu demente»

begannen aiiBerbem 93c,ych,nngen ^roifdicn ber Sanbfdjaft unb bem ©efotge,

bie früher nid)t beftanben Ratten.
s^ou S3cbcutnug fonnten btefclben freilief)

erft roerbeu , naebbem einzelne 3lye'9 c be§ gürftcngcfdjled}tcv fid) bauernb in

beftimmten Ibeilfürftcntrjümern feftgcfeöt hatten nub baburetj bem (befolge erft

bie 93cög(id)feit gegeben nntrbc, aud) feinerfeitS ©rnnbbefift yt evmerbcn. @o

lange ber freie llebcrytg ber dürften Don einer Stabt in bie anbere, oon

9iorb uad) 2üb ober oon Oft nach, SGBefl ftattfanb, tonnte bei ber Trufr)ina,

meldic alle biefe 2^anbcrnngen mitmad)te, natürlid) baoon nid)t bie 9tebe fein,

^tt jener alteren 3 c it mirb unS bie 3°^ ber Wcfolgvlcntc öon ben Sftronifen

ungemein liod) angegeben. 50, 10, ja fogar 80,1100 Wann merben crmätjnt,

gafylcn, bie cntfdjicben übertrieben finb, ormc bafe roir jcbodi bie 9)cögiid)feit

ftätten, juoertäfftge Angaben an bie £tcüc ,yi fc^cn. 2d)on bie Untcrb/ittung

einer foldien Wcngc überftieg bie SRtttel ber dürften, roennglcid) bie
s-8cfolbung
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in natura unb nidjt in barem Weibe ftattfaub. Slujserbent miffen mir, baf?

bie ©cfofgötcute .vmnbet trieben, fdjon um ibre Kriegsbeute an (Sefattgenen

unb $ic() um§ufe$en, mar ba§ notljroenbig , unb e§ roirb ba§u tut befannteu

Sextrage $gor8 mit ben ©rieben auSbrücfltdj benimmt, baf; ber S'ürft unb

bie Bojaren — unter benen t)ier offenbar ©lieber ber älteren Xrufbina 511

üerftefyen finb - ©djiffe mit SSßaaren naef) ©ricdjenlanb ftfjirfen bürfen. @§ ift

baSfetbe 2Durdjeinanbergerjen ber Söeruf^ unb ©rmerb^meige, wie c§ uns im

ftänbctofcn Stufclanb überall entgegentritt. $n ber Sßeriobe ber fpätcren nad)=

jaroflamifd)en 2()ei(fürftcntt)ümer geb,t nun eine äöanbtung bor, bie allmäljlid)

SU einer erften ftäubifdjen ©fieberung führen fofttc.

%n ^alicj, ®motcn§f, ^ologf unb Ütjäfan Ijerrfdjen mehrere ©enerationen

beöfelben gürfteugefcbted)te§ nadjeinanber. £a faftt benn bie ©rufljma, in

melcbe neben beut ftadifdjeu ©tement and) jatjtreuije Barbaren eingebrungeu

roaren, im Sanbe feften gufe unb beginnt mit ben 2anbfd)aft»bojaren §u öer*

fdjmcljen, mät)renb in Siero, £fdjernigoro unb anfänglid) aud) in @u§bat bie

umgefebrtc SBetoeguug eintritt, SRodj immer beftanb bie Sbeitung in ältere

unb jüngere ©efotg§teutc fort. 3n oei' jüngeren 2)rufl)ina treten un£ brei

©nippen entgegen: bie otroki. junge Krieger ttjeifö freier, tfjetfS unfreier

^erfunft, melcbe bie nädjfte Suite bc§ dürften bilbeten ; djetskie, junge Seute,

bie fid) burd) freie ©eburt öon ben otroki unterfdjieben, unb bie gridi (00m

ffanbiuaüifcben £trbmätmer) bie im £aufe bc~ gürften (ebten. ®ie üftaffc ber

übrigen jüngeren Srufbina, bie bem dürften nicfjt perföuliebe ®ienfte teiftetc,

mürbe unter bem tarnen „bie jungen" jufammengefafet. Seit ben Sagen

Stnbrei 33ogoljubffi'<o Ijeifsen biefe Wiener be§ dürften £>raorjäne, £ofteute, unb

bie fürftlicbe 3)rufbina luirb £mor, „ber £of" genannt. @§ ift eine

(Smtmidclung , bie in Dieter SBegterjung an bie ber beutfdjen SKinifterialität

erinnert.

SDie ©lieber ber älteren 2)ruffjma mürben jetjt mushi (Scannen) unb

bojare (Bojaren) genannt, biejenigen, bie in ben birecten SDienft be§ dürften

traten, fliegen baju knäshije (fürftlidie). ©rft feit bem 15. 3abrt)uubert bc=

^eicfjnete 33ojar einen J)öfjcrcn ©rab ber Snenftftettung , bi§ babin tarn ber

Site! jebem SJtttgfieb be§ älteren ©efolge§ 31t.

$)iefe älteren ©efolg^leute bilbeten ben Statt) (duma) be§ dürften. 25ie

gufammenfeijung beSfelben l)ing jrcar lebiglid) dorn dürften ab , bod) unter-

na()m biefer nidjt?, ofjne ifjn jugcäogen gu fjaben. ©§ mar leine organifirte

$örtterfd)aft , fonbern eine ad hoc berufene SScrfammlung. 2Iud) je§t nod)

maren bie älteren ©efolggleute Dberbefebtsljaber be§ |>eere§, unb öiele don

itmen fjatten mieber iljre eigene, it)ncn üerföntid) unterfteüte 3)rufbma. SDurcb,

biefe älteren ©efolg§leute fanb ber biplomatifd)e ÜBerfeljr ber dürften untcr=

cinanber ftatt, man übertrug iljnen bie SSormunbfc£)aft über junge gürften

unb in firieg§= unb ^icben^eiten bilbeten fie, fomeit fie niebt 31t befonbereu

Aufgaben oermanbt mürben, feinen nädjftcn ^offtaat. Xaber batten fie ftetc-

in ber gtefibengftabt ibre ^äufer. i^auptfädjli^ üier Seamtungcn finb ee,
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bie jebeS 9Ral bon SDcitgliebern bet alteren Truibma befleibet mürben.

grftenS bei üsätzki (Xaufenbmamt), bet Dbetanfüljtet aßet Irutitien, lueldio

baS ,"\ürfteutl)uiu ftcütc , ber Vermittlet jtoiföen ©efolge unb l'anbfdiaft.

StoeitenS bet dworskoi (etttw §ofmeiftet) , bei Eommanbant bet fürftlidKu

Druffjina imb bet Stiftet in allen internen Angelegenheiten berfetben.

Drittens bet possadnik (©tott^ottet), bet Vertretet beS aüvücii in ben tiou

ilim oceupirten (Gebieten. Viertens ber nun (^auSljatter), ein beglaubigtet

viufieiier beS Surften . ber jebodj bamalS größere Sebeutung fjat, als jte in

fpäterer Qeit Meiern Flinte innemolmr. SGBir ftnben ilnt nicf>t nur aU Seifiger

bei SBerljanblungen
,

[onbern aud) in ber Function eines DberridjterS, als

Seitex oon Stäbregrünbuugen unb (Xolouijationeu imb als militärifd)eu Se^

iebU-baber. SluS ber älteren S)ruffjina werben enblid) bie djaki . bie füvft

lidien biplomarifdien Agenten genommen.

Soffen mir bie bernorfteebeuben Momente biefer futjen (Xfjarafteriftif ber

altruifiidien ©efettftt)aft jufanrmen, fo fetjen mir, bafj eine jiänbifdje ©lieberung,

mie nur jte fonft im Mittelalter ju finben gewohnt finb, nid)t erjftirte. 3lod)

hatten bie einzelnen @kfcltfd)aft*flaffen fict) nidjt abgefd)loffcn; ber 3u9ana.

}U allen Staffeln ber Seiter ftanb jebermann offen. Sauer unb Stäbter

tonnten, fobalb fie in ben Sienft be? gfürften traten, fict) jum altern Qtefolg*=

mann unb Sojaren auffdjmingen unb biefe Stellung irjren föinbern tiererben.

Xie Spitum ber (Mefcttfcfjaft jener Qtit aber finb bie ben ©roBgrunbbcfifc

barftellenben ßanbfdjaftSbojaren einer* unb bie aümäfjlid) in bie Stellung

oon .v^ofleuten rüdenben Sojaren ber älteren £ruft)ina anbrerfeitS. 2Bo

ein tfürftcngejdilecfjt fid) bauernb feftgefcfct t)attc unb bie £ruft)ina mit ber

Sanbfdiaft ju oerfdnneljcn begann, mürben biefe Sojaren §u einer realen

äRadjt, bie ben fteim be* gefd)loffenen §errenftanbeS in fict) trug.

Tic oielfötifige Spifcc beS gangen Staates aber bilbete "ba% Surften*

gefd)lcd)t, ba*, au*fd)lieBlid) au» ben üftacfjfomntcn SfturifS bcftefjenb, allein

berechtigt mar, ben grofjfurftlidjen unb überhaupt einen fürftlicfjcn Stuf)! 51t

befleiben. 2öir baben oon ber rcd)tlid)cu Stellung, fo mie oon ber Crbnung

ber Itironfolge fdjon fo tiiel ju reben (Gelegenheit gehabt, haft e» überflüffig

märe, nochmals barauf :,urüd,^ufommen.

'Jcur über ba* Sßritiatieben ber Surften mögen fner einige Ergänzungen

folgen. 8Bat ein Surft geboren, fo errjiclt er jroct Stauten, einen fürftlidjen

entmeber ffaubinauiidjer ober flatiifdjer Gttunologie , mie j. S. Söolobimir

ober Smjätopotf) unb einen djriftlidien (gried)ifd)er .'oerfunft mie sDcid)ail,

SBafftß). ©cmöbnlid) mürbe er mit feinem fürftlidien Stauten genannt. 35aS

felbc galt oon ben Sürftinncn. 3mifd)cn bem erreichten britten unb tiierten

^abjc mürbe barauf an bem jungen dürften bie (leremonic ber .s>aarfdmr

oolljogen; er erhielt ben firdjlidien Segen unb mürbe bann aufS
s
4>ferb gefegt,

(finem (iryeber mürbe bann feine fpeciclle Pflege antiertraut unb fd)on fein

mit) lief? man bie jungen dürften an JMbyigcn ttjeilnebmeu unb bei Staate

banblungen gugegen fein. Sie eS mit ber miffcnfdiaftlid)en Silbung ftanb
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— wenn cä erlaubt ift, biefen für jene geil (jöperöoftfdjen &u@brtuf $u

brauchen, ift un§ ntdjt überliefert. Qu ber Sßlabimtr bem ^eiligen junädjffcs

ftetjenbeu Generation entfd^ieben gut, föäter üiel ungünftiger, bodj fcfjctncn alte

gfürfteti beä Scfcn» unb Schreiben» funbig gewefen gu fein, Sein; frücje

tourben bie jungen Surften uub gürftiunen ucrfjeiratljet (SKäbtfjen fdjon im
achten, ft naben int öierjeljnten Safjr). §n älterer geit fanben öietfadje Sßer-

fdjtüägerungen mit ben auSlänbifdjen gürften|äufern be§ SÜ6enbIanbe§,

Schweben, Norwegen, ftranfreidj, (Sngtanb, Seutfdjtanb uub Sßolen ftatt.

Später überwogen bie öeirattjen innerhalb beS weitberäWctgten ruffifdjen dürften*

gefdjtcdjteö, aber audj au3 Griedjenlanb , Söhnten, Ungarn unb feljr Jjänfig

toon ben ^otom^erdjanen Rotten bie ruffifcfjen dürften fid) ifjrc Gemab/tinncn

ober gaben ifjre £od)tcr bortljtn gur @fje. 9(uf$erbem tarnen Skrmätjtungen

mit ben faufaftfcfjcn £öfen unb mit ben £ödjtern 9coWgorobcr Bojaren öor.

&a§ SßeWufjtfein einer urfürüngltd) germanifdjen £>erfunft ejiftirte nietjt.

2)a3 ruffifdje gürftengefd)tcd)t mar burdjauS ftaöifirt, nur bafe im Gangen

bod) menig flaöifdjeS 931ut in feinen Slbern mar. 9cäd)ft ben 9?egierungö=

gcfdjäften nannten ^agb unb Sdnnaufereien bie $eit öorgügtidj in 5tnförud).

9ttan ftanb mit ber Sonne auf unb nafjm batb barauf baZ grütjmaf)! ein.

SSor gWötf Uf)r mürbe Mittag gegeffen unb barnad) gcfdjtafen ; mann §u Stbenb

geföeift unb fdjtafen gegangen mürbe, miffen mir nidjt. !3ebenfaK3 rtidf»t föät.

häufig fanben grojje Gaftmätjler unb Gelage ftatt unb e§ fam wof)t öor,

bafj ein gürft alte Bürger feiner 9tcfibenj jn fid) ju (Safte (üb. 2Bar ein

gürft geftorben, fo beftattete man ifjn unmittelbar barauf. ÜDcan trug ilm

§u Grabe, nadjbem man itjn öortjer gang in Sdjwarj gefleibet blatte. Boran

ein SRofj unb eine gafme. 2tm Grabe felbft mürbe ein ©beer aufgerichtet.

£ann begann eine Sobtcnftage , man prie§ bk £ugenben be§ Berftorbenen,

bemeinte itjn unb reiche Sttntofen mürben öerttjeitt. l
) Bon ber Reibung be§

dürften miffen mir menig mefjr, aU un§ ba§ bekannte Bilb Srajätof£am§

unb feiner gamitie geigt. 9Jcan Hebte farbige ©toffe. @in farbige^ Unter=

fletb, ein ebenfalls farbiger HJcantet, b,ot)e farbige Stiefel unb eine öetgber=

brämte äftüije mit farbigem ©oben waren bie erjarafteriftifdtjen Stüde be§

21n§ug§.

2Bir fjaben bei unferer Ueberfidjt ber ©utturöertjältniffe ein mefenttidjeä

(Stemcnt be§ nationalen 2eben§ nur geftreift, bie Geifttidjteit, beren Bebcutung

eine gefonberte Betrachtung erfjetfdjt.

Sßtabimir ber Zeitige fjatte nur ben ruffifd)=ftaöifd)en Zfyül feine» 9?etctje§

getauft, tjeibnifd) geblieben Waren ba§ ungeheure Gebiet öon 9toftom, ba.%

Sanb ber ftnntftfjcn 9)Jeren unb SScfcn, ba% Gebiet öon 9}iurom unb baZ

ßanb ber bem ruffifdjen Sftcidje einüerlcibten Slaocn ledjifdjen Stammet, ber

2£jätitfd)en unb IRabimitfdr)en. ^aroflam fjatte ba$> Söerf be§ 95ater» fort=

gefefet, aber erft ßnbe be» 11. 3a^t)unbert§ gelang e§ Söhtrom nnb 9?jäfan

1) 3tuc^ f)ter (äffen ftdj noa^ att^etbnifa^e Ncminijicengen nac^tueifen.

Sitiemnnn, (ScfibicMe flluflanti sc. 10
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}u belehren, mübrenb bie SBjfititfc&en unb SRabinriifdjen, bie pi ben rnffifdien

glatten im fetten ©egenfafc ftanben »ie bie heutigen Sßolcn, nodi im 1 2. ^abr

bnnbert bem (iiiriftentlntm SBibetftanb entgegenfegten. Sind) im meiten ©ebtete

jRotogotobS ging bet Tvortfdivitt be3 ©IjtiftentlnnnS nur aufjerfl langfam bor

fidi, immerhin mar ober ©nbe be8 12. unb Slnfang be3 13. oalirlmnbert*

i'o biel erreicht, baß gonj 9tofjlanb für diriftüdi galt

&a3 vmupt bet diriitiidien ttirdie 8tuf}tanb3 mar bet Jßatriatd) bon

tionirantiuopei. SEBie |ebodj eine firdiiidie SBetftaftung 6egtfinbet mürbe, liegt

iiidit aair, Mar. ^Jahridieinlid) erhielt »iufjlanb anfängftdj feinen Metropoliten,

fonbern autofepbale ober unabhängige ©tjbifdjöfe, mie jie (louftantinopel ben

Tonaubulgaren jixgeftanben hatte.

2ehr baib jebod) ging biefe felbftänbige Stellung ') bettoten unb fdjon

oor 1<>.">1 iehen mir, baB eS einfache Metropolis beä 5ßattiatdjat3 (£on=

ftautinopel getootben ift. ~\it ber sJteif)e bet gricdjifdjcn Metropolen naljin

aber üRufetanb anfangs bie eittttnbfedjjigfie unb ffcätet gat bie ftebjtgfte

©teile ein. SDie rnfiifcfic ftirdie ftanb alfo in bölliger 2lbl)ängigfeit bon

ber iiriedjijdien , etma mie ein Staat, ber alz s£robiu,} einem anbereit ein*

bcrleibt mirb.

Tic Kredite beS Sßattiatd^en bon (Sonftautiuopel über bie ruffifcfje ftirdie

Waren iehr toeitgeljenb. ©r ftetlte ben Metropoliten an unb rief it)n, ohne

für gemöhnlid) in bie innere 83ermaltung einjugteifen, bor fein ®erid)t, fo

balb er Unrcdjt tt)at, er berief bie Sßtobinjialfljnoben, nat)m Appellation bom

©crid)t bc» Metropoliten an unb fjattc ba§ aucvQon^yior b. t). ba* »tcd)t,

einzelne SUöfter unb fötalen bon ber ©ematt be§ Metropoliten ober ber

SBUdiöfe ju befreien unb fid) unmittelbar untetpotbnen. £a gegen bei*

canonifctie 9tcd)t, bemjttfolge eine Stniobc tttffifdjet ©ifdjöfe ben Metropoliten

tjätte mäbten muffen, ber SJSattiatdj itjn ernannte, ift e§ nid)t muuberbar, bafs

9tuBtanb nur ©riedjen 511 Metropoliten erlnett. 2
) $on ttytet £()ätigfcit ift

fo gut mie nidjtS befannt. $ic canonifdje SBotfdjtift, meldte jät)rlid)e Mctro=

politannmobeu bertangt, ift jebenfattS nie beachtet morben. 3m ®an§en mar

c* jebod) nidit ungünftig, bafe grembe ben bbd)ftcu getftfidjen 2i£ OhtBlaubv

einnahmen. Tae bamatige Srjftem ber Thronfolge tief? auf bem grofjfürftiidjen

(gtut)t meift ben fiemb bem geinbe folgen. Tic auSlänbifdjeu ÜDcctropotiten

ftanben biefen 2treitigfeitcn fern, unb bematnrtcn fo bie ruffifdie ftird)e bor

ber ©efatjr, in ben aufreibeubeu inneren .s^aber mit lüneiu gebogen JU merben.

(5i^ be« SJcetropotiten mar anfangs ^ercjaflamt, fpäter Miem; ben betunglüctten

S?erfud) Sogoljubffi'S, eine jtoeite Metropole in SiMabimir :,n gtünben, dabeu

mir tennen gelernt. Cibenfo mie ber Metropolit, toaten and) alle erften 3Hfcfjöfe

©riedjen, Steffen tonnten erft in fpäterer Qtü ,yt biefer Stürbe gebraudit

1) Sgl. ©olubinSü 1. 1. I, Stap. III.

2) 8t»« ÄttSna^men haben ftattaefunben, 105J fefete Saroflatt einen Stoffen

rslarion ein, 1147 ber ©tofefütfl ^fjaflatu TOftiflan)itfd) ben .Uliina ober ftliment
s^eibe AÖÜe i'inb niefit erflärt.
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toerben, aber aitcf» bann fam e§ Ijäufig üor, bafc Ö)riccf;en, metdjc im JHenfte

bc» Metropoliten ftauben, §ut bifdjöftidjen Stürbe emporftiegen. sJlts SfafangS*

jafyr für bic (Sntftcfntng ber Siätijümer ift ba3 jroeitc ober britte 3at)r na d)

ber Saufe SBlabimirS 991 ju fefcen. 31jre 3a^ mar nur gering, Qft ber

üorinongoliftfjen $eit finben mir aufjer in ben £>auptftäbten ber Sljeitfürften*

tliümer (Sfdjernigom ,
s
,J>erejaf tarnt, äBfabitttir in 28ott)ünien, Surom, s^otojf,

sJiomgorob, BmoUnät, $afic$, Htjäfan unb SBIabinrir an ber ®tjäfma) nod)

fünf. Soroo()t SBifdjöfe ai» dürften maren ber ©rünbung neuer Söisttjümer

abgeneigt, med baburd) itjrc Ginfünftc gefdjmätcrt morben mären, bei ber

ungeheueren 2(u§bef)nnug ber (Süardjicen tonnte aber unter fotdjen Umftänbeu

üon rcirftidjer ©eelenforge feine 9tcbe fein, Wan ()at berechnet, bafj fatts

Stufctanb eine ücrfyättnifjmafcig gteidjc Qal)i tum SiStfjümern mit Ökiedjcntanb

tlättc f)aben motten, minbeftenS 200 33i»tljümer 311 creiren maren. Sie

23ifdjöfe mürben gegen baZ canonifdjc 9^cd)t nicfjt geraäfjtt, fonbent üon ben

Surften eingefe|t Sroijbem t)at e» in Üütfjtanb nie einen ^nöeftiturftreit

gegeben. Organe ber bifcfjöftidjen SBerroaltung maren üor 9tttem ber ®atb,cbrat=

eteru», raetdjer ben 9tatt) be» 53ifd)of» bitbete, bann bie SStcare, üon beucn

ber eine ©cfjilfe be§ 23ifd)of* mar unb bei iijm lebte, mäbrenb bie übrigen

in ben Greifen t)ertr)et£t maren unb raahrfdjeintid) ebenfalls itjren ©fero§

hatten, enbtidj niebere ®rei§6eamte, metdje Saien maren unb bie unterften

3n?eige ber SSermaltung beforgten.

Sa in Siufjtanb ba§ ©eridjt burdj abgaben ber 9ied)t fudjenben Parteien

unterhatten mürbe, tag e» im materiettften ^ntereffc ber (Seifttidjfeit, it)re

SuriSbtction, bie ftet) anfänglich auf geiftlidje Vergebungen be§ ©lern»

bcfd)ränfte, nad) 9Jcögtid)feit §u ermeitern. Sie hat bie» 3iel auf breifadjem

SBege ju erreichen gemußt. Man orbnete bie ©eifttidjen auch in iljrer ©igen»

fdjaft alz (Staatsbürger bent geiftftdjen ©eridjte unter, 30g öor ba§ geifttidje

gorirai eine 9teihe üon SSergeljungen ber Saien (Scheibungen , Bigamie, ©he

in öerbotenen (Kraben, ^oth^ucht, atte formen ber ßauberci, Streit jttJtfcfjen

jtoei grauen) unb unterfaßte bemfetben fd)Iicfs(id) beftimmte klaffen üon

Saien ganj ebenfo roie bie (Mfttichen. Später geroann ba» geiftticfje (Bericht

nod) größere 2(u§behnung ') unb toafjrfdjeinftdj comüetirten febon in üor=

mongotifcher $eit nod) bie fotgenben DM^angetegenheitcn ben 33ifchöfcn:

bie 23cfchmerbeu über ßhecontracte, atte Grbfdjaftöfachen, bie fttagen ber ftnedjtc

gegen ihre Ferren unb ber sperren gegen ihre ftnedjte, klagen üon Gütern

gegen ihre Äinber megen Ungct)orfamJ unb ähnlicher Vergebungen, ßhebnich,

1) 9Sgt. SSf abttnir^ft Söubanom p. 201, Sie Itrfunbe be§ dürften fHoftiffat»

SRftilfanntfd) öon ©ntoIenSf für ba§ SBtettmm ©raotenSl d. a. 1150. ©ept. 10. ®tc
l'ogenannten Uftawe SBtobümrä unb 3aroi"(att>* ftnb frü^e gätfdjungen, bie ben Uroecf

Ratten, ben Umfang ber gctftlidjen ^uriSbtction 51t erweitern. Ser llftaw SBfabintir«

entftanb @nbe be§ 12. ^at)rf)unbert^ ober Anfang be§ 13., fonb ober allgemeinen

©lauBen unb fieberte t>a$ getftltdie ©erid)t oor toeitlirfier föinfprac^e. Sa* gilt jeboäj

nur für bal nörblirfie 9iußlanb, im fttemfdjen maren Beibe llftame nidjt betannt.
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.vHMMtlien nribet bcn SBitten ber gltern, Sfaerfennung unelieliduu Minbcr,

SBergetoaltigung öon Jraucn unb Arabern, flogen toegen SBcnmtreuung uon

Sachen, bie ^emanbem jur Slufberoaljrung übergeben mannt, \Hboption*-

angelegenljeiten unb bamii jufammenlja'ngenbe ©rbfdjaftsfragen, enbftdj beftimmte

formen bei JJnjurie.

Iron biefet bebeuienben &u$befjnung ihrer SBefugniffe ftanben bie

©tfdjöfe bodi unter bor SBiUfür ihrer dürften, welche fte jtogr häufig \n

bifclomatifdjen ©efdjäften öertoanbten unb ihnen auf bolitifdjem ©ebiet einen

gemiffeu Einfluß gematteten, anbrerfeitS aber feinen Stnftanb nahmen, einen

©ifdjof, ber iliueit ltidu beijagte, olinc Wedit unb ©eridjt ;,u berjageu. 3)a§u

fant nodi, bafi mie ber ©roffürfi im Weinet ber gefantmten ruffmben Viircbe

gefe|geberifdj öorgeljen formte, jeber ^beilnirft für baS ©ebiet feines 8i3tt)um3

firdilidie ©efejje erlaffen fottnte. So tritt utö nach beibeu Seiten eine eigen

ttüintiidie ^crauitfuug geiftlidier unb meltlidier ©eroalt entgegen, mie fic in

biefer Steife beut abeubiänbiidKit Mittelalter rrentb ift. SDie ^erbättuiffe

tagen für bie ruffifdje ©eiftfidjfeit jur ©rringung eineä bebeutenben bolitifdjen

(iinflunev glürfiich, aber ber ©Ijrgeij, ber nun einmal bie Iriebfeber ift, meldje

-,u grojjen ©rfolgen führt , idieint ihr ganj gefehlt 31t haben. Ungemein

günftig mar audi bie materielle Stellung ber flohen öciftlidifcit, ba fte aujjer

ben oben angeführten ©eridjtägebiHjren nod) (£innat)men uon ben Immobilien

ihres 8i§ti)um§, öon ben ©nfünften ber nieberen Ö5ciftlictjfcit, nad) ^erbattuin

ber £u bcn ttatljebralftrdjen gehörigen Pfarren , für gotte*bicnftlid)e £anb=

lungen in ber ganzen Qübarcfjie, ba c* Sitte mar fid) nid)t mit beut Pfarrer

allein 31t begnügen, öon jät)rftcr)en ©ottecten unb abgaben ber Sßfarrgeiftlidjfeit

unb oon bcn Seien belogen. So fjatte SBldbimir ber heilige ber Imheren

(^eift(id)feit bcn geinten feiner fürfttidjen (Sinfüufte beftimmt, fomof)I öon

betreibe unb SBiet) als aud) bcn @erict)t3§er)nten. 3Rii biefen Mitteln liefe

fid) ein faft fürftlidjer .frofftaat führen unb c* fattn unS bafyer nietjt Söunber

nehmen, menn bie geitgenoffen über bcn mtgcifttidjcn Sinn unb ba* üppige

treiben ber geiftlictjen Sperren ftfage führen. 1
) Gs fam ba^u, bafj bie

gricdjifdje ©Übung, meldjc bie v
-öifd)öfc mitbrachten, bie itjrer Umgebung rocit

überragte, fo baß fie ootfer .'oodjmutf) auf fic fjerabfatjen. $)a£ traf befonbers

bie niebrigen öciftlidjen, bie ^open, bie au8nat)m§lo3 ber ärmften unb menigft

gebilbeten 93cöü(fcrungsid)idir, beut Proletariat entftammten. 5)a bieä Amt —
als einziges - cvblict) tourbe, mar balb fein Mangel au nieberen ©eifttidjen

unb menn in ben erften ^atjr^clmtcn bie Regierung bie s4>opeu einfette, mürbe

ipäter bie Wcmeinbc öcrpflidjtct fid) ifjrett Pfarrer §u beforgen. ^ic Sdjulen,

meldjc urfprünglid) bei bcn ©iSt^ümern ,^ur ©eraubilbung bon ^open beftauben,

gingen ebenfalls bafb ein, 10 bafj bie gange öilbung biefer nädjften Seelforger

bee ^olfc-3 auf ßefen unb Schreiben - wobei fefetcreS rridjt notb.mcnbig mar

lagegcn fjat ez in 9tu§lanb nie einen ttiegeriföen ©ifdjof gegeben, mie ilni

bai l'c^nerocfen in Xeutid)(anb fo fyäufia. auc-bilbcte.



83 Übung itnb 8 ttera tu r. I i«i

unb auf jene practifdje SÄuSbübung §ui öeitung beS ©otteäbieitfieS fidi

bcfdjränfte, bie jtc ben ihren SSätcm überlauten! 9luf?erbcm gab eS uod)

£iafoneu, öorfänger unb .Lüfter bei ben ftirdjen. SBei reidjeren Seuteit mar

cv üblid), fid) einen $au§geifiKdjen \n halten, unb ba bie Soften ber Unter*

Haltung 1
) eineä Xiener* ettoa gteidfjfommen morfjtcn, mar and) Üjre focialc

Stellung nnr nm Wenige* beffer.

Uebcrfjauüt mar bie 33itbuug im bamatigeu 9tufjlanb eine äufjerft geringe.

3Ba§ SBlabimit ber fettige unb Saroffam gettjau tjatten, betraf nur bie oberften

Sd)id)tcn ber Sebölferung, bie eine Jfindfje griedfjifdfjer 93ifbung annahmen.'2)

£uinbcrt ^atjre barauf ift fauiu merjr afö bie ftuuft be§ ßefenä unb Sdjreibcn*

übergeblieben. Staat»fd)ulcn unb bifd)öflid)c Sdjulen gab e§ niebt, moljl aber

^riuatanftattcu , bie ,yun Ibeit oon ßaien geleitet mürben, bie mau fpater

„SDcciftcr" nannte. 9tud) bort ging ba§ ©ubjtel nicht über Sefeu unb Sdjreibcn

binau*. 3o aber ift e§ 6i§ in bie betrintfdje 3eit geblieben. @§ mar bie

9Jcöglid)feit gegeben, fid) burd) Seetüre weiter §u bilben, aber mie Diele ergriffen

biefeu SEBeg unb toa§ tonnte bie ruffifd)e Literatur ber 3eii an SBilbungS*

elementen bieten? Ueberfdjauen mir bie bamatige Siteratur — abgefefjen

üon ber 33ibcl — fo ift fie entmeber bogmatifd) ober biblifd) ere-getifcf), etrnfdj

ober cnblid) füftorifd). (5* ift fer)r cigentbümtid) , baß bie ältere ruffifdjc

Siteratur feine (5ntmidclung^gefd)id)te fjat. Sie erreicht gleid) §u 9tnfang eine

gemiffe .vmrje, auf ber fie bann ftefjen bleibt.

SBir faffen l)ier junädjft bie Ijiftorifdje Siteratur in§ 91ugc. 2)er ältefte

ruffifdie Sdfjriftftetter ift ein SQcöndj gaeofi ber, jebenfatls üor 1<)72, eine

.vMftoric (skasanije) üon SBIobinttt unb Clga, unb üon 33ori§ unb ©leb

fd)ricb. Gin midjtigcr Queßenfdjriftßetter, bem mir bie oben ermahnte eigen*

ti)üm(idic 9cad)ridjt bauten, baß SBlabimtr nid)t üor ber Saufe unb nid)t um
fid) 'taufen 311 faffen, nadfj (Sljerfou 30g, foubern üier %crt)xc banad) unb folg*

lief) au@ anberen ©rünbeu.

©§ folgt üfteftor Dom ftöfjlcnffofter , ber üor 1091 gmei SebcnSlänfe

gefcrjricben l)at, ben üon 8ori§ unb ©leb unb ben be§ 91bte§ Srjcobofiu»

Dom £>öl)lenffofter in &icm. £ie erftc biefer Sdjriften ift ber mirflidic Sßer

fud) einer Sebcnsbcfdjreibung unb füftorifd) fclir mcrtf)0otl. 9cun folgt eine

liunbertjäfjrige ißaufe unb erft gegen Gnbe ber üormongotifeben Qtit taudjen

mieber ©efd]id)tfd)rciber auf. SBir übergeben bie vita unb translatio ('um

abenblänbifdie SBejeidjnungen 511 brauchen) be» 1)1. 2eontiu§ üon 9toftom unb

oermeilcn bei ben Slufjeidjnungen bei Ziemer Apöblcnftoftcri*. Ten ©runb ju

beufclben Ijat ber ältefte ruffifd)c (Sfjronift gelegt, morauf 1<>4 Sa^re lang

feine gortfefcung erfolgte. (£rft um bie SJcitte be§ 13. ^al)rl)unbertv ent=

ftanben jroei «Sammlungen. Tie eine öon Simon, bem 93ifd)of öon SBlabimir

l SSgL ©olubin§fi 1. L I, fiap. III.

2) ©otubtnefi 1. 1. p. 580
ff. unb SBcftuf ^etoolt jumin, QJefcfiicfitc SRug*

tanb§, beutfdje Stu^gaOe I, 3. SMeferung, p. 1 ff., wo genauere eingaben über bie

einzelnen G^ronifen unb beren .'öanbjcbriften 51t finbcit ftnb.
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an bei m ljoinm, in Sforoi einer ©eitage \u einem ©riefe, ben et an [einen

ßieMingSfdjüter Sßotdcarb, SOWndj be3 .\>ohleuflofter->, viditet. ©8 i ft eine

Art ©rmatjnungäfdjrift, toeldje ;u frommer Sßacrjatjmung baS ßeben ber neun

gBunberttjäier be$ fttofterS [Gilbert Sßolbcarb liat bann fbäter bieS SBerf

berboUftänbigt ©eibe Arbeiten finb fadjlidj unb fiterarifdj liödift im

befriebigenb , nach ber ;>ahi ber $anbfdjriften ju [djtiefjen aber biet getefen

toorben. SBaneben ger)t nun eine biet roidjtigere dt)roniftifci)e Siteratar, bie

i'idi bis auf unfere Sage erhalten liat unb beren ©egrünber &u Sttnfang beä

L2. 3at)rr)unbert3 ein unbefannter äRöndj be3 $ör)IenrtofterS mar. 2Biv

nuffeu, bafj er au3 ftieiu gebürtig, nad) beut ^ahre L065 Wond) würbe unb

nnjcblutc ferab iütcrctintcn ftlofitt ;u JtieW.

als fieb^chnjahria,cr güngßng in8 $ör)fenttofter trat. 2Bal)rfcr)etnticr) luau

tä ber Sttt Sbtbefter, ber fid) am Sdfjtufj ber Cirjvouif beim 55al)re lloo

in leiber nid)t ganj 6eftimmten 2tu3brucfen nl* ©erfaffet nennt. Gr bc=

hanbclt einen ßeitraum bon 260 3ar)ren, bou 850— 1110. $ettgenofTe

mar er mätjrenb ber testen 1<> Q|ac)re unb wo feine Erinnerungen nidjt

reid)tcn , benufete er bor ir)m gemachte Stufeeidjnungen pribater unb djronü

ftifdjcr
sJiatur, gnfdjriften auf ©enfmatera, ©rgätjtungen alter Seute, fo wie

bie ©offätrabition, bie in ßegenben unb Siebem fortlebte. £)ie urfbriingfldje

(Vicftalt biefer lihronif ift leiber uicfjt erhalten, üou gai)treicr)en Sin

fdjattungen burchti'oben , bat fie m ^uiierläffiajeit eingebttfjt. C5in ©erfltcr),

ben alten Jeji tbieber b,cr,ufte(lcn, eriftirt unfereS SBiffenS nicht. £te älteftc

#anbfd)rift ift bie üom ättöndje ßaurentiuS i:{77 angefertigte 8aurenriu3<
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fjanbfdjrift (lawrenlgewsld Bpisok). 9(u bicfen Uutcrgnmb fjabcn fid) nun

ga$treidE}e gortfefcmtgen gefdjtoflen, bie junädjft in Siiem unb $erejaffamf,

barauf im ©uSbatfdjen SBlabrarir entftanben. 2ütd) 9£orogorob fjat übrigens

alte Jfafjeidjmmgeit gehabt , bie um 1117 au§ berfdjiebcncn franbfdjriftcn

^ufammcngefaftt itnb weiterhin ununterbrochen fortgelegt mürben.

Unter ber etfjifdjen Literatur ragten bie neun ^rebigten be§ ftiritf bon

Surom fjerbor. £a§ Ucbrige ift unbebeutenb, ebenfo bie bogmatifd)en unb

bie gorm be» ®otte§bienfte§ bcfjaubefnben Sdjriften. dagegen oerbtenen bie

SBefcfjreibungen ber SBajfffo^rfcn nad) Sßaläftina 23ead)tung. ©ofcfjc SSadfafjrten

fnnben (läufig ftatt. ®ie 9teifebcftf)reibung (palomnik), roeldje Saniet ber=

faßte, ber jmifdjen 1113 unb 1115 in§ tjeifige Sanb reifte, berbiente über-

fetjt ^u merben, ba fic bon mefjr a(§ focater Söebeutung ift. SSon ärjnlictjcr

SPebeutung ift ein um 1200 berfafjter s$afomnif be» (SrjbifdjofS 3fntoniu§

bon 9Jott>gorob, nur bafe er Gonftantinobct, nid)t ^afäftina befyanbeft.

UebrigenS ift feine Sdjrift faft gar nid)t gelefen morben.

Sftodj ärmer ift bie meftficfje Siteratur, bie aufjer bem originellen Siebe

öom |>eere§5uge 39 0rö • u)cfd)e§ ganj national fern bon br^antinifdjem @in=

fluffe ftefjt unb ber rcdjt oben Sftcbe Daniel» be§ (befangenen feinertei grüdjte

gezeitigt fjat. $jm SSolfSmunbe freilief) lebten Siebet unb Sagen. (Sie fiub

jebod) meift berloren gegangen unb nur um bie ^erföntidjfeit 2Bfabimir§ t)at

fid) ein ©bc(u§ bon 83olfefiebcrn gebifbet.

§ier Ijaften mir inne. 2Bar e§ hti bem befdjränften Staunte, ber un§

ju ©ebote ftefjt, audj nur mögtief), ju fft^iren, bem ©inbruef rotrb ber Sefer

fid) nid)t berfcfjfiefjen tonnen, ba% e§ fefjr berfdjiebene SBeften maren, bie

im Offen unb im SSeften @uroba§ gleichzeitig neben einanber febten.
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g iiljan unb bie föitßefpmg feines' ßcirijes.

Don ben Softem, bie in §odjaften tfjrc urfprnnglidjc ^cimatl) fyittcn,

unb öon bort au3 erobernb nad) SBeften unb Sübcn oorbrangen, ifl ba« ber

9)congo(en eine* ber Ijerborragenbften.

5Die Gtnmotogic beä SKamenS cjcfjt auf bie ^Jur^el mong. glcicb tapfer,

äurürf unb btc erfte @hrtocU)nung faßt in bie ^cit, ba in ßbina bie Xnnaftie

2fang regierte (618—907). ») 3)ie (Sfemefen fafcien Mongolen unb äJcanbfdju

unter bem gemeinfamen Tanten 3t)i=rcei gufammen, unb t»on il)iten miffeu

mir, bafj biefe (Stamme unter türfifd)cr Dbcrfjotjeit lebten. 3)iefe fürten

ober .'piong=nu Ratten fdjon in Diel früherer 3cit bie mittetafiatifdjc SBftfte

unb bereit Stanbcr bci)crrfcr)t unb barauf, unter it)rem neuen Hainen Xürfcn,

bie bor einigen 3faf)rljunberten berlorene Sßofttion mieber jurütfermorben.

SHe Spuren btefer türfifdjen Oberfioljeii [äffen fid) überall in ber inongofifdjen

©efd)id)tc verfolgen. 9?id)t nur fiub bie Xitel SUjafan, Stfian, Signi ober

$kg, Xerfijan, beiben Süßem gemeiufam, fogar bie (Stammnamen laffen

häufig nicht mef)r erfennen, ob man c§ mit ^Mongolen ober Surfen $u tbun

tjat. Un§tt>etfeft)aft ficht jebod) feft, ba$ ba§ gürftengefdjledjt ber 9Jcongol.cn

fcürfifchei vuufunft mar.

SDer Stamm ber Mongolen hatte feinen @i£ im ©ebiet be§ oberen Statur,

am Sd)ilfa unb Dnon unb führte bort ba§ fiebcu fricgcrifchcr sJcomabcn.

Sie ftanben pi Anfang be§ ^mölftcn galjtfjttttbertS uod) unter ber Dfcer

fjoheit (Shinas; aber fd)on Stabut ßljan machte fid) burd) feine Sftaubaügc,

metchc in bie 3ett jttrifdjen 1123 unb 1137 fallen, bem himmlifdjcu deiche

furchtbar. (£in ©rofjjofjn Stabul fthan3 mar Qiffugei, bem, afö er um 1 1
.">.">

öon einem $eere3pge &u feinem Säger am Dnon jurürffetjrtc
, fein 2öcib

\) S?gf. Howorth, History of the Mongols part I. The Mongols proper

and tlic Kalumks. i'onbpn 1876. part II. The BO-called tartars of Russia and

Central Alis. Bonbon 1880. — $ammer*$urgftalt, ©eftfücfite ber gofbeneu

.'oorbc in Mipticftaf, ba$ ift ber äßongolen in Wufjlaitb.
s
4>eftl) 1840.
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Coden Sfe ben erften Sofm gebar, bei nad) einem befiegten latarenfbau

ben Warnen SEentubfdnn erlieft. Foligan SBulbuf, am regten Ufer beä £non,

eine 9Keile oberhalb ber gnfel Sfe 2tial, ift ber Drt, an bem biefer iurdit=

bare Gröberer baä ßidjt ber SBelt cvblicfte.

Xie geitgenoffen in Slften toie in (Suropa, Gbineien, Sßerfer, Araber, Stoffen

unb SSefteuropticr, baben nad)träg(id) jufammengcftcllt, toaä fie über Sitten unD

©ebräudic ber Mongolen ober toie man fie fpäter fälfdjtid) nannte, betXatarc

in (h'ialmiug bringen tonnten, fo baß mir öerfjältnifjmäfjig gut unterricfjtet finb.

•Dcamcntticb, jutrefienb finb bic 23cobad)tungen ber dfjinefen, benen beeijalb liier

junädjift bas SS ort geliehen werben foll.
2
) §ljr ©eficfjt, fagt unjer (SetoäfjjtSs

mann, ift breit, flad) unb meretfig, mit fjerbortretenben 23atfenfnod)en ; raenig

£aar an Bart unb kippen, if>r Seufjereä t)öcr)ft mibermärtig. 9hir ber

je^ige S8ef»crrfcr)er ber Tataren, Jemubfcfjin, ift bon ungeheurem SSurf)*, mit

breiter Stirn unb langem Bart; aud) jeidjnet er fitf) burd) 2apferfeit aitv.

.... £a* galjr jäblt man ibrem Braucfjc gemäß nad) bem SSadjöttmm bev

©rafe*; fragt man ^emanben, ro 'e mc ^ 3a
fy
re er °Ü tft, fo antroortet er,

fo ober fo biet ©räfer. %d) babe fie metjrfad) gefragt, raie oiel Neonate,

aber fie anttuorten ladjenb, i>av, fie e§ nicfjt miffen. Sefjen fie, baß ber

ÜDconb ftdj gerunbet fjat, fo ^äfjten fie einen Neonat: menn fie bemerfen, haft

baS ©ra§ nur langfam grün toirb, fo fdjließen fie, haft in biefem Safere

Sdjaltmonb fei .... Tic Tataren merben geboren unb erroadjfen auf Sattel

unb Sßferb; ben ftrieg lernen fie bon felbft, benn ifvc gonjeä Seben ocr=

bringen fie, ba§ ganje 3af>r binburd) auf ber ^aqb. ©ie t)aben bttyaib

fein gußbolf, fonbern nur Dteiterei unb tonnen ein £)eer bon einigen f)unbert=

taufenb aufbringen. 9tid)t» gefcfjict)t bei ifmen burefj fcfjriftlitfje* Berfalvren,

fonbern atte bom Cberbcfeb/tefjaber jum 2aufenbmann , öunbertmann ober

gefmtmann commanbiren perföntiefj. gebeSnml, menn fie eine große Stabt ein-

nehmen motlen, fallen fie ^unädjft über bie tleinen Crtfdjaften ber, nehmen
bie Bemoljner berfclbcn gefangen unb treiben fie jur Belagerung. 2)a$i!

roirb ber Befebjt crlaffen, baß jcber berittene Srieger jeljit SDlann ergreife;

ift biefe Sai)l boll, fo nimmt jeber SHann eine beftimmte 93cenge ©ra* ober

£013, Grbe ober Stein; man treibt fie Jag unb 9cacfjt unb tobtet bie 9caa>

blcibenben: finb fie Eingetrieben, fo beginnt ha* anfertigen bon Kanälen unb

©räben 33et ber Belagerung fommt e* Unten nidjt barauf an,

§cfmtauienb äftann ober mcfjr %u berlicren, unb be*b,atb neunten fie bie

Stäbte ftet* ein. gljre Sebensroeife bringt e§ mit fid), bau fie 9cicmanben

fdjonen : fie tobten ofme llnterfcbieb ©reife unb Sinber, 9teid) unb 8lrm, jdjöne

unb fjäfjtidjc Seute, folebe, bie ftrfj mehren unb fotdje, bie feinen SSiberftanb

1) £ie Jataren njaren tunguüfcften, nidjt mongotifefien Stammet, unb tfjre sJJacf»=

fommen finb tuabrfcfjeinttd) bie Solonen in ber itörblidjen Wanbjc^urei. SgL .v> o ro o r t b

L 1. I. 25 unb 700 sq.

2) SSgf. 93eftuif)erc = 3*jumin, ^eutfene 2(uegabe. Sieferung 2, p. 204 ff.

3) SRan fjört biefer Beitreibung an, baß Jemubicfün anberer jRoffe war.
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uerfudien .... (Ut eine Stabt erobert, fo tbeilt man bie Seilte nad) bem

SSerfjäftnifj bet höheren ober nieberen SBürben 3)aä 8anb bei

lataren hat lleberfiuü an SBaffet unb ©rag unb ift baber für Sßferbe

unb Sdjafe, bie ben 83en>o$nern Wahrung fdjaffen, befonberS geeignet: fdjon

bie Stutenmilch allein fruit vniuger nnb Surft. Unternehmen fie einen

3ug, ober feinen fie in bie \>eiiuatb uiriict, immer trinfen fie 2tutemuild)

ober ichladitcu Sdjafe ; in biefem Sanbe fonunen auf ein Sßferb fed)8

ober iioben Sdjafe, b. li. roer lumbert Sßferbe befiM, l)at eine .freerbe oon

''edivhnnbert ober iiebenlmnbert Schafen . . . £ic Notaren ocradjten baä Älter

unb idnitfen ben Wintli: fcjäufiger Streit unb 3anf ift bei Ujnen nietjt üblid).

xHm en'ten feben 2Ronat3 ocrelircn fic Sitte ben £immcf .... Sie lieben

i^aümäblcr. gebe&nal foenn ilyr ftl)an äftudjurt oon ber 8d)lad)t ntrütffeljrte,

idinmitite er mehrere Eage bei feinen SBeibern; baSfelbe tbnn and) bie unter

ibiu Steljenben. S)ie -Tataren haben merftent^eitS bie ©cmohnl)eir, fiel) nidjt

bie $änbe \u maidien unb greifen mit ben Rauben gifetj unb^lcifd); toerben

ibre vmnbe fettig, fo uufdien fie biefelben an il)rcm l'eibrod ab. SHe ftleiber

Werben nidit gcmafdien unb itid)t abgelegt, 6i8 fic oom Üeibc fallen ....

gebeSmal menn ein frember ©aft fid) betriitlt unb lärmt ober ben Stnftanb

ocrlet.u nnb fidi erbridit, fagen fic entwirft: „£er ©aft l)at fid) bctmnt'en,

alfo ift er mit un§ ein §cr$ unb eine Seele." 1
)

Sie Söeridjte ber pcrfifdieu ^iftorifer SBaffaf unb Xfdiumeini beftätigeu

biefe 2diilberung, ebenfo bie türfifd)e Uniucrfalgcfd)id)tc 9Jhmcbfd)in v
-8afd)i'3.

„Jie Tataren, ijeiftt e§ in bem Icfcgcnanntcn SEBerf, finb äal)lreid)e Stämme,

bereu meiftc in beu uorböftlid) beS £ru§ gelegenen Sergen unb (Sbenen

herunr,ietien, bie gegen ßi)ina l)tn, anbere aber in Stäbten loohnen.-) S)iefe

gebord)ten urfprünglid) ben ftcrrfcfjcru (£bina§ unb rjatten feine unumfdjränftcn

Ferren, geber Stamm batte fein £berl)aupt .... bi3 au* ben Älcongolen

lemubfdjin 511m $8orfd)cin laut, ber fie ocrfammcltc unb aüc fid) mit ©eroatt

unterwarf .... £iefc Xatarcn finb harten ^er^enä unb niebriger Statur.

Sie effen um* nur mögtid), 9tcine§ unb Unreine^. 2)ie meiften folgen feiner

anbereu Sectc als ifjrer eigenen Unuiiffcnf)cit"

Xiefc* fricgerifcfje Womabcnoolf fam nad) ber 117,"> erfolgten (Si=

morbuug giffugei'S unter bie frerrfdjaft lemubfdnn* , ber mit gcroattiger

Manb junädji't biejenigen SCftongolcuftämme , vueldje feine Dbcrl)ol)eit nicfjt

anerfennen wollten, untenuarf unb im s
.J3ünbnift mit ben (Ibinefeu, Oon

beneu er ben -Titel ^\ant ifuri, b. 1). 5kfef)lsl)aber gegen bie Gebellen crl)ielt,

bie im ©ebict beS Stmut uiol)ueubcn lUomabcn nuterjodjte. Um 12<>3 l)atte

er alle 3mcige Dc - SKongoIenftammeS in feiner .vrnnb bereinigt unb mürbe

oon il)neu ,uim &fym oroelamirt. Gr manbte fid) barauf gegen bie im

1) (fine merftüürbifle ^tnafoqic finbet man toeiter unten bei itfeidtreibuita, ber

ijittauer. 8gt Stop. XVIII.

@ a m m e r = i; 11 r c\ ft 1 1
, Wefd)id)te ber golbetten ."oorbc in ftiptfdjaf , ba$ ift

ber Mongolen in Rtt|tenb. ^n-itl) L840, ]>. il
ff.
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toeiten ©em'et bei oberen genifei imb Qfrtifd^ tooljnenben türfifdjen SRaimanS

uitb beftegte biefetben. J
) SBiefet ®rieg mar baburefj befonbetä fofgenreid),

bau bie SKongoten mit türfifdjer ftultnr befannt würben unb lemubfdjin

in ber Sßerfon be3 2ata-fuu, toeldjcr .Stander be§ testen ,SU)au? ber 5Rai*

man* gemefen mar, einen rjodjgcbilbeten Uigljurifdjen Surfen für feine X teufte

gemann. 5)ie Uigljuren toaren früher ba§ gebitbetfte $otf 3Wittetaften8

gemefeu nnb if)rc $auptftabt SaraJorum ein 93cittctpunft c^ciftic^cx- unb niate=

riettcv Guftur. Xcmnbfdjin liefe feinen ©ofjn Dgotai in Spradjc, 3d)rift

nnb ®efe|en ber lligrjur unterroeifen , fo bafj biefe* fdjon feit ber SDcitte be§

neunten ^afjrfjunberty nerfdjumubene türfifdje fReicr) $um £ef)rmeifter ber

SOcongolen mürbe. 9cadj Untcrmerfung rociterer Ucomabcnuötfer rourbe bie

Sveifje biefer erften grunblegcnbcn &rieg»3Ügc abgefdjfoffen mit ber (Sinuarjme oon

§ia ober langut, cine§ mächtigen 9teid)C£ am oberen unb mittleren Hoangtjo

1206. Xemubfdjin t)atte bamit aüe Stämme jnrifdjen ^rtifd) unb £fd)inggan=

gebirge untermorfen, alle irgenb fjerüorragenbcn Häuptlinge, bie a(3 feine

sJceoenburjler aufgetreten waren, l)atteu mit bem Seben büf3cn muffen. 9cad)

fotdjeu (Srfolgen berief 1cmubfd)iu einen föitriltai'2 ), b. i. „eine Sßerfammlung,

in roelcfjer bie 9Jceinungen aller trüber, föinber, großen Staatymürbenträgcr,

SeferjlStjaber bey Heerc§ un*> belehnten Cfficiere ber Gruppen erörtert roerben."

Sin ben Duellen be§ Cnon tagte bie Sßerfammlung. Um eine $a(jne, metdje

bie 5tbäeid)en ber neun Stämme trug, traten bie Häuptlinge gufammen. Gin

Sdjamanc, ber ben flogen Seinamen ,,ba» S3ilb ©otteä" führte, erklärte ber

Serfammlung, baf?, nadjbem Semubfdjin fo biete ©ur = &l)ane, b. f). grofte

Statte befiegt tjabe, biefer Xitel fürber 51t gering für itm fei. £er Himmel

Ijabe iljm ben tarnen £fd)ingi»fIjan , b. 1). fefjr mächtiger &l)an, beftimmt.

£>ie SSerfammlung fiel bem 9tebner hei unb unter bem ÜJcamen Sfdjingiioftjan

lebt £cmubfd)in aud) in ber ®efd)id)te fort. @r mar bamalö 44, ober nad)

anberer 3ted)nung 51 ^aljre alt, ein gemaltiger sDcann, beffen ©Ijrgeij mit

bem, roa* fein gemorben, nod) lange nidjt befriebigt mar. ßr »erlegte feine

^Refibeng nad) ßaraforum, ber alten Hauptftabt ber Uigfjuren, unb nad) fünf

3ab,ren meiterer Kriege, bie ba^u bienten, feine bisherigen (Sroberungen gu

ficfjern unb ju oeroollftänbigen, manbte er fid) im ^aljre 1211 gegen (£l)ina.

$)ie§ SRcid) jerfiel bäumte in jtuei Staaten, ©inen fübtidjen mit ber |>aupt=

ftabt 2iu = ngan, unter ber einrjeimifdjen Xt)naftie ©ung, unb einen nörbtidpen

mit ber ^auptftabt ?)cnfing, unter ber tatarifcb.cn ®i)naftie ber ®in, beucn

bie Mongolen bi^er Xribut entrichtet blatten, gn biefem sJcorbreid)e r)atte ein

9icgierung§med)fel ftattgefunben unb ber neue ftaifer öerlangte öon ®fd)iugic^

ft)an, bafj er i()m fnieenb bie ^ulbigung Keifte. £a manbte fid) j^fdiingis^

ffjan nad) Süben, fpic nad) (£l)ina f)in unb fagte: „Sb.ina» Herr nennt fid)

einen Sol)u bc§ ^immefö, unb ift nod) nidjt einmal ein $Rcnfd) \"

J) SSgt. Sb ow ort 1), I. p. 693 ?tnm.

2) 5>g(. Hammer 1. 1. 230, SletHM Eommentar 5U SBaffof.
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Sx fdiloi? ein ^üubnif? mit ben Mbitaucu unb bvadi im Ariihjaln 1211

mit fernen biet Söhnen oom fterulun auf.
sKafdi mürbe bie äBüfte (Stobi

burdmicfien, bftlid) nom Mitie be8 .\>oaugl)o übcrfdiritt er bie grofce ilUauer

unb im Sluguft 1212 mar er fo toeit, bafc er nad) eut)"et3lid)er SBertüüftung

beä fladum !i'anbc-> fidi an bie Belagerung mm £ai tonn uuuheu tonnte.

Aber bie Stabt lciftctc öerfltoeifetten SBiberftanb. (Sr tonnte jie nidit neluuen

unb lehrte balier, um neue Streitfräfte an fid) $u jieljen, mieber in bie SBüfte

jurüd 2 dum im \vrbft L213 erfolgte ein neuer (iinfall, ber bie reiä)e unb

biditlvoölferte Sßroöittä ^ctihili betrat. Sarüber brad) eine Wilitärreoolution

in lihiua an*, ber ©eneral $ufä)a!u ermorbete ben ttaifer unb fc^tc Utubu,

ben ©ruber begfetben, auf ben Ihron. SCtteS ßanb nbrbtid) be3 gelben gluffeS

nmrbe htgtoifdjen oon Sfdüngi*fl)an unb feinen Sßerbünbeten genommen, frafyU

tofe Stfibte mürben jerftört, unzählbare Stengen oon äßenfdjen getöbtet unb

gefangen. S)a eublidi Kefj jtdfj ber grimmige Gröberer begütigen. (Sr fd)lof?

Aiiebeu mit Utubu, ber Hirn eine Soditer feine* SBorgängerS JUT Qkmabliu

geben mufcte, lief? aber, beoor er mit imermefjlidjer Beute au* beut gequälten

Sanbe jog , alle feine ©efangenen umbringen. 21ber ber triebe bauerte nur

fur-,e ,',eit. Utubu, ber feine SKefibenj au* ben gän^td) ruinirten 9?orb=

prooinjen meiter nad) ©üben uerlegt hatte, erregte ben SBerbadjt be§ (MrotV

ßjanä, neue 3&8e nad) (Stjina erfolgten unb im ^al)re 121S fjattc ütfeufuti,

ein A-elblierr 2)fä)ingi§tTjan8, bie (Eroberung beg norbdjincfifdjcn 9teid)e* ool(=

enbet s
Jludi .vua unb Korea erfannten je^t bie Oberhoheit ber iüiougolen an.

816er immer meiter Drängte eS ben Gröberer fort, gm frud)tbaren Stroms

gebiet mm gli unb Sarim lag ein anberer mächtiger (Sulturftaat, ber, ur-

fprünglid) Hon d)iuefifd)en Alndülingen gegrünbet, bamat* in bie .vuiube eine*

Uiuroatov«, C'mtfdiluf, übergegangen mar. Sie* 9tcid), ftara ßtjitai, bilbete

jefet bie SBeftgrenje be* SDcongolcnftaatc*. Sic JBcranlaffung jum Kriege

mürbe leidü gefuuben. Sidiepr iKoöan, einer jener gcIMjcrrn, bie Sfd)ingis=

ftian mit gleid) jtdjerem s
-ölirf, mic Napoleon feine SDcarfäjäue ,

ju mäfjlcn

mufjtc, mar fd)on 1217 in Mara Mliitai eingerürft. ßr fjatte bie rcligiöfen

Sirren beä Staates, in beut (Sljriftcntlnun, ^3ubbt)i*mit* unb SSlam neben--

einanber beftauben, benutzt, um burd) Sßerfünbigung allgemeiner Solcrair,

fidi bie ®emütf)er ,m gemimten. (Sin grof?er Abfall fanb ftatt. ©ufd)lut

mußte fliehen, mürbe in Sßamir ergriffen unb l)ingerid)tet unb fein 9ieid)

ocrficl beut Sieger.

Sic Eroberung ftara Stintais mar für Sfdüugivfhau oon allergrößter

iöcbcutung. Sin in jeber .vuniidn geordneter Staat mit kräftiger triegerifdier

^euötferung, in bem bie ben ^Mongolen bereite befaiiute Uigl)itrifd)e Kultur

ihren sJJcittelpuuft hatte, mar fein unb ,yigleid) bie ®renjfd)eibe erreid)t, mcld)c

.Öiuterafien oon ilunberaficn trennt, (i* fttjien, baf? bamit ein 31bfd)luf? für

bie \'lu*bel)uung beä bereits ungeheuren Staate* gefuuben fei. 31ud) trat

Sid)ingiefl)an in freunbfd)aftlid)e ©ejieljungen ju feinem näd)fteu sJcad)bar,

beut mächtigen Sd)ad) TOohammeb oon Mbuare,m. Sie* sJicid) , Oon einem
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türfifdjen Sfloüc« 6egriinbet, mar auf Soften SßerftenS unb be8 staüfatc- Oon

©agbab a(lmäl)lid) }U getoafttger Örößc fjerangeiüadjfen. (£3 umfaßte nidjt

nur ba§ gefantmte .s>od)tanb oon Qftan, öon ben furbifd) armenifdjen s-öcrgcn

bi§ 511m gnbuS, fonbern außerbem nod) ba* Stromgebiet be§ Stmw unb Sir,

fokoie bie \>od)ebene jttrifdjjen Slrat unb ®aft)ifee. Sie 2rf)ittb mit
vJlu5bvud)

ber gcinbfeligfeiten traf biesmat nidjt ©fdfjingiSfljan. $)urd) bie Sßlünbermtg

einer ftaramanc unb bie (Srmorbuug feiner ©eianbten auf» 21cußcrftc gereijt,

erftärtc er bem ©ur förjan, bciZ mar ber Eitel äRofjammebS, ben ftrieg unb

unter Slnfüljrang feiner ©öljtte £fd)ubfd)i unb Sfdjagatai rürfteu jtoei mon=

goßfdfje Speere in Sljuarejm ein. ^ie gebet fträubt fid), bie ©reuet 51t fd)i(-

bern, unter melcbcn ba§ gemattige Neid) §u ©runbe ging, ^n allen Stäbten

faß bort eine t)od)gcbi(bctc reidfje 33eöötfcrung bid)t bei einanber unb bie

„3tia§ oon Seiben", bie nun über bie uugtüdlid)e morjammebanifdjc 2Bett

bercinbrad)
, fpottet jeber ©efdvrcibung. %n einer großen @d)tad)t mürben

bie 400,000 SÖiann gefdjtagen, mefcfje SDcorjammcb ben geinben entgegenfcjjte.

(5v mußte fliegen, aber überall an feinen Werfen fanb er bie SDcongotcn. l

)

„Unb menn er fid) junt .\Mmmet erbeben fodte, tjatte £fd)ingi§ gefagt, ibr

merbet ilm einholen unb ergreifen." ßr mürbe oom ^entffjab, in bem er eine

Suflucrjt gefud)t fjatte, an bie Ufer be§ ®a§pifd)en 9Jceere§ jurürfgerjctjt unb

bort ift er am 10. Januar 1221 an (Srfdjöpfung geftorben. $)fdjingi§fi)an

mar in Sßerfon erfcrjtenen, bie Unternefjmungen fetner getbfjerren gu leiten.

SSir fiuben fie alle beim felbeu blutigen 2Berf: 2>fcr)ubfcr)i unb Sfdjagatai,

Cgotai unb Xului, Subutai unb Xfdjeöe, an ber „Sünbflutrj oon ©reuein",

bie über föfjuarcjm (jereinbrad), fjaben fie gleichen s2(ntb,eit. So fiel Söuffjara,

ba§ tjerrtierje Samarfanb, fo SOceru Scrjatjjan, mobei nad) ber niebrigften

Angabe 700,000 9)cann umlamen, fo Urgenbj, ba§ Ijeutige ®t)iroa, 9ciff)apur,

bie riefige ftauptftabt följoroffan*, ju bereu gerftörung felbft bie rüftigen

Mongolen fünfseljn Sage geit brausten; £erat, ba» anfänglid) capitulirt

l)atte unb mit bem mäßigen Sßerluft öon 12,000 SDiann begnabigt morben

mar, mürbe, al§ e» fpäter auf bie Sunbe, baß ^elal=ub=bin, ber tapfere Sofjn

9}cot)ammeb§ , eine 21btl)eilung bc» mongotifdjen §eere» gefeb/tagen fjatte,

rebetlirte, §um §raeiten 9Jcal belagert, nad) oerjmeifelter ©cgenroet)r genommen

unb 1,600,000 9flcnfd)en umgebracht.

„2)a8 ©ra§ ift gefdjnitten, nun füttert bie Stoffe", fo forbertc Sfcbingi»

feine morbgemorjnten Leiter jur ^lünberung auf. ßr l)atte ba§ fcr)rcdtid)e

ÜBeroußtfcin, im auftrage ©otte» alz Sftäajer ju erfdjcinen.

„31)r l)abt arge Sünben begangen", fo rebete er bie um Sdjonung

fleb,enbcn 33eraof)ner öon Sufljara an, „unb bie £>äupter unb gü^'C^ be§
s
-ßolfe§ finb bie ärgften $ßerbred)er. SSotlt iljr eine ^Rechtfertigung für mein

1) 5Sgi. Q6n el SCtir in ber öon Sunif mttgetfjettten ruififefien lleberfe^ung St=

minfri'g. ©elefirte Wittfjetfurtgen ber ^fabemie ber SSMffenfdjaften (rufftfc^), II. p. 636

bis 66*.
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Verhalten, fo antworte idi: v"u1i bin ©otteg (Steiftet! SBäret ihr nid)t arge

Sünbet, et blatte mir nidit geftattet, cndi pi ftrafen."

Solche xHnidiauuugen fanben aber gerabe in bet gang bew xV>lam an*

gehoreubeu ©eoößerang oon Mi)uare',m einen iduimmeu sJiad)fiang. 3m
©ettrafttfein, Don &otteä ;!orn betroffen $u fein, borte jeber SBiberftonb auf.

SBat eine Stabt genommen, fo trieben bie Mongolen bie nncjlücflidiou (iin

woliner oot bie Xfjore unb madjten jie bort niebet unb Brie gelähmt tieften

fie fidi idiladiten. ©S ift oorgefommen, boft ftarfe Scanner fo bo§ üpfer

mongoliidier SBeibet koutbenf boft mir bog Öebot eineä mougotifdien ftriegetä

Diele feiner Dofei jitterab unb am hobelt liegenb auf ihn matteten, bie- er

lein Sdiwert holte, nm ein gnbe mit innen $u madjen. SSie unter einem

böfen Saabet etftarrt, iit baS ituidittqc 9teid) 511 ©runbe gegangen. Unb

immer weiter rollte bie Kamine bet mongolifcfjen Speere, gmmer näljer tarnen

iie bem Steffen , fäjon toaten eS nur nod) bie Stcppenüölfer be3 füblidien

SRufttanbä, bie iie Don bem in fidj verfallenen ruffifd)en 9kidie fcTbft trennten.

(Jin Sttfo^wenftoft mürbe unDermciblid).

V i er 5 e b n t e s 1\ a p i t e I.

2fcegrüntmng öcr t>crrfdjaft beu Cataren üöet fittfttanfc.

3m tfriililing 1222 waren bie Mongolen Don Silben fjer in ba* 2anb

bet nörbtirfj Dom ftaufafu* woljnenben Alanen gelangt, ~öit auf bie ftunbe

Don ber idnedlidjen 3crftörung Don 2d)emadia fief) mit ben ^olom^ern, ober

wie fie Don ben Orientalen genannt werben, ben ftiptfetjafen, üerbünbeten.

SBirttidj trifteten fie erfolgreichen SBiberftanb, eS fdjeint fogar, baß bie Mon-

golen arg in§ QJebränge lauten. Stber fie oerftanbeu fid) $u lielfen. Sie

bewogen bie ^olow^er burd) ©efdjenfe, itjre SBerbünbete treulo» 311 Oettaffen;

überwältigten barauf bie in ifjrer SSerein^elung il)nen nidjt gewadjfencu Sttanen

unb warfen fid) bann auf bie Dötlig uttüorbereitcten, tfwel grieben* frohen

^3olow3er. Gin SBiberftanb war nicfjt mefjr möglich,, fampfloS Hoben fie auz-~

ciuanber, um in Sümpfen unb SEBitbniffen ober aber — unb ba3 füllte üer=

liängnißDoll werben — bei ihren Üßadjbara, ben Muffen, eine 3uflud)t ',u

finben. ^n^miidieu waren bie Mongolen bi« in ftrim Dorgebrungen, blatten

Subaf, ihre vmuptftabt unb ben Mittetpuuft it)rc» $anbel3, genommen unb

fidi $a §erren bc~ öftlidicn 3 heile* ber an SBietj unb SBeiben reidjen ^olomjer=

fteppe gemad)t. J)ott fiub fie ungefüllt- ein halbem ga^t geblieben.

9hif;lanb gcrictl) in Bewegung, ll'tau tonnte fiel) ber lleber.^eugung nidjt

Derfdilienen, baft bie neuen Sßadjoarn gefäl)itid)cr waren, al3 bie Don ihnen

befiegten $otom^er. "K^un bat ©erfidjt audi nur einen Ibeil beffeu, toad

H. 3bn.el*«tit 1. 1.
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S)fdjtngtefl)ati unb bie Seinen üerridjtet Ratten, narfj 9tuftfonb trug — unb

c3 fcfjciut atterbingS, aH fei man bort auffatlcnb fdjledn unterrichtet gemefen

fo mufjte eS ftar fein, bafc ein .stampf auf Scben unb lob beoorftanb. (83

fam nod) ba$u, bafj bev 6efiegte ftbau ber «ßotott)jcr, Stotjaf, 2d)iuicqcvüatcr

bc* tyatfräftigen äKftiflato
sJJcftijtamitfd) Pon .vmltc^ mar, ber, of)nef)in junt

Stampfe geneigt, bie Surften tum .Stiem unb Sfdjernigom gu einem SBiinbnifj

gegen bie geinbe $u bemegeu mufete. (£in prftentag §u Mtcm befdjtofs

agreffio poräugefycn unb aU nun ®efanbte ber 9ftongoten mit beut Sfafinnen

an fie fjerautraten, gemeinfam mit itjiten über bie 'ißotomjer 1)ermatten, mürben

fie miber atteä SöHerredjt niebergemadjt. Sa brachte eine jluctte ©efanbtfdjaft

bie $trieg»crftürung.

9Jcan frfjcint in WuRlanb guten $httt)e§ gemefen ^u fein. Unb aüerbingS,

bie 82,000 SDcann, metd)e man ben ^einben entgegenfetjen tonnte, marett eine

£eere§mad)t , Wie fie in Sfiuftfanb lange nidjt gefe()en mar. 2(ud) mnfc in

23etrad)t gebogen luerben, bafj bie Sage be§ mongotifdjen öeere§, ba§ Pou

Sfd)epe unb Subutai befestigt mürbe, babttrd) eine ungemein fdjmierige mar,

bafj e§ feinertet fid)cre Stüdjug^linie fjatte. Sie 95ötfer ju beiben (Seiten be*

Staufafu» maren jtoar furdjtbar gefdjmädjt morben, aber bod) feine§mcg§ ber*

nid)tet; erlitten bie Mongolen eine 9frebertage, fo tonnte nidjt §tüetfet^aft

fein, baf? tfjnen nad) biefer Seite bin ber 2Beg gefperrt rourbe. ^m Dften

aber mürbe bie Strafe gmifdjcn Ural unb ßafpi bi§ an ben Slralfee t)in üon

ben friegertfd)eu Stantatt bct)crrfd)t, bie bi§fjer nur inbireet burd) bie Stege

Sfd)ingi»ft)an§ $u teiben gehabt fjatten.

9)can fjatte fid) ruffifd)crfeit§ bafjtn geeinigt, einem einbringen ber getnbe

juöorsttfomnten unb fie in it)ren Sagerftätten aufäufudjeit. äKjKffoto nalnn

mit 10,000 Wann bie Spi|e be§ £eere§ unb fjatte ben ©rfolg, einen Raufen

§urüdmeid)enbcr Mongolen ju öernidjteu. Seine 3utierfid)t ftteg. Und) ber

eigentliche Körper be§ ruffifdjen <oeere§ überfdjritt nun ben Sniepr unb raftto§

gog man, gmölf ') Sage lang ben geinben nad). Sa manbten biefe fid) ptöt^id)

unb an ben Ufern ber ®atfa fanb am 16. ^uni 1223 bie (gntfd)eibung§=

fd){acf)t ftatt. S3eibe Steile fochten mehrere Sage lang mit größter Sapferfeit,

enbtid) fiel ber Sieg ben Mongolen ^u. Sie unsuberläffigen ^otom^er Ratten

äuerft bie gludjt ergriffen unb babttrd) bie Muffen junt SRütfjug genötigt, ber

in mitbe, oerberbtidje gütdjt ausartete. 9htr Sttftiftam üon ®iem behauptete

fid) in feinem befeftigten Sager an ber SMfa. Srei Sage lang mürbe e»

»ergebend bon ben SDcongotcn beftürmt. Scfjon tjatten fte ben tapferen ©cgnern

freien Stb^ug angeboten — offenbar um, mie fie e§ regelmäfjtg traten, gegen

(£tb unb Vertrag fpäter über fte tjerjufatten — ha fiel SKftiftatt mit feinen

beiben Sdjmagent burd) Verrat!) in it)re ^änbe. %m ©rimm über ben langen

sBiberftanb mürben bie dürften üon ben äRottgoten unter Brettern erftidt unb

1) ©o 3tafd)ib unb ^bn e£2Utr, mäfirenb fonft neun ober setjn Jage angegeben

werben.
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übet ifjren Seiten ba8 5tege8mal)l gefeiert „9fcut wenige", [agte 0,1m el Wir,

„enttarnen unb fchrteu in Bfotge bet Sftiebettage, be8 toeiten SBegeS unb beS

SRangefd, ben fie erbutben mußten, bbdjft jammernd) beim, hinter iljnen

[agte ein jafjtreidjeä §eer, plünbernb, morbenb unb Stäbte bertoüftenb unb

bet gröfuc 2^eü berfefben beröbete. (£3 bereinigten fid) aber biete bet

bebeutenbften rofftfdjen Raufleute unb bie Steigen parften Ujte SBertljfadjen

auf unb rubren auf mehreren Skiffen in ntufeünännifdje ßanbe."

Ucbrigcuo- finb bie SDiongoten bäumte nidit tief in 9ftufjlanb ciugcbrungeu,

fie felmeu balb um, unb rnanbten fid) gegen bie äBolgabolgaren, bertt)üfteten

bereu 8anb unb fdjtugen fid) barauf bind) ba§ ©ebiet bet Maufali burd).

äRerftoürbig iü e§, toie gering bet ©inbrud toar, ben biefe (irciguiffc

in SRuf)tanb nmdUeu. Tic Strömten babeu nur bürftige Wadiricfjtcn über

liefert, man fdjeint bie Aciube balb bergeffen &u t)abeu. „SBon jenen böfen

Xaurmann Eataren", beifd e§, „hnffen mir nidit, mober fie gefommen unb

mobin fie gebogen finb."

lidüugtenian battc felbft feine 5clbf)crrcn jurücfberufen, um eine grojje

SBerfammumg abgalten, auf ber meitcre Unternehmungen bereinbart merben

follteu. (iv banbelte fid) um bie uölligc Unterwerfung uon $ia, ba§ ate

Eentrum bc» ÜBubb£)i*nute in .\>od)afien für ifm bon befouberer SBidjtigfeü

mar. SBit gelten auf bie Sin^cinfjcitcn be§ mit geiuormter 2l)atfraft unb

beul ihn ftetä bcgleitenben bcifpiellofen (MM burdjgcfübrten $uqe» nietjt ein.

3dion mar ©fdjmgiS beinabc Süceifter bc§ ganzen fianbe«? gemorbcu, ba ftarb

er am 18. Sluguft 1227. Sein älteftcr ©obm 2)fdntbfd)i mar irjm oorau»=

gegangen.

ÜDJan mag bon einer ^>erfön(id)feit mie £fd)iugtefrjan nidjt fd)eiben,

ol)nc ben SBerfudj gemadjt ju Ijaben, ben bod) gang aufkrorbentlidKit Sföaun ju

begreiteu. vmt eS bod) feinen ^Weiten gröberer gegeben mie il)it unb nur wenige,

bie in gleichem SDcafec uerftanben baben, §u bcmaljren unb 31t organiftren, was

fie errungen hatten. £cr f)erDorftcd)cnbfte $ug feinet 2ßcfen§ ift 9}(eufd)cnfennt=

niß unb Ä>ceuidieuüerad)tung. j£abci ein eherner SBille, ein glül)cnbcr (Sfjtgeig

unb unbaubige* Selbftücrtrauen. gügeu mir l)hu,u, bafj er in fatalifttfcrjcr

3uöcrfid)t fid) für ein Söcrf^cug ber rädjenben ©ottljcit Ijielt, bafj il)n, bei aller

ftüfjnfjcit feiner Unternehmungen, nie S8orfid)t unb ftaltblütigfcit uerliefj, baf,

er, in realiftiidier Slttffaffung ber SBerljathtiffe, oon aller unb jeber Sentimentalität

im guten mie im fdilimmcn Sinuc bc* SBorteS frei mar, fo Werben Wir

begreifen, mie biefer SOJaun 2tllc§ niebertreteu tonnte, ma§ itjm irgenb im 2Segc

ftanb. St ift nidit graufam gemefeu, menu (^raufamfeit bie ,"viTubc am ,^üerf=

(ofen Reiben lUnbcrer bebeutet, aber ()art mar er unb erbarmungslos, mo cS

ga(t, eine 3bcc burd)uifüb,reu, bie er für ridjtig erfanute. (Sin Staat^oerbrcdb.er

mufttc nicf)t nur mit feinem geben, fonbern mit bem aüer feiner Angehörigen

bünen, bamit fein ^Kädjer au8 iljrer SDKtte erftebe, ein befiegter .s*->crrfd)er mit

feinem vmufc oerniditet, ein nntcrjod)tcv Soll fo gcfd)tüäd)t merben, ba^ bie

^cogticfjfcit cincy ferneren 23ibcrftaubev unbeutbar mürbe. Unter ben üteien



(i h a r a f t c r i ft i f "T i cn i n g i * t h a n s. 1 G

1

üöciflioncn Don Opfern, bie ®fct)ingi§ft)an§ Kriege gefoftet fjaben'), finb öcr=

fjäftnimnäfjig nur feijr toenige Mongolen, benn er bemtfcte bie Streitfrftfte

be§ geinbc*, um ben gentb 511 beftegen. Sie .s}uubcrttauienbe non (Stefcmgenen,

bie er macfjtc, ttmrben gegen bie SCßätte unb GJräben ber Stäbtc getrieben,

bie er einnehmen wollte. 2Ba§ fam e§ babei barauf Ott, ob fie fielen ober

Wie üietc fielen 9 Sie tiefen fief) immer wieber er|"c|en. Se*(jatb begann

er feine ftriege jtet§ mit ber Serfjeerung be§ ftadjen SanbeS. ßrfi wenn

er aufgetrieben fjatte, roa§ bie Umgegenb an ftreitbarcu Scannern ifjm irgeub

$ur Verfügung ftetten tonnte, machte er fief) an bie ©tabt, bie er nefjmen

Wollte unb bie er bann eingefreift blatte wie ein SSilb auf ben großen

Xreibjagben, bk er ^u üeranftatten liebte, ^n feinen $afa§ ober ©efefcen,

befonber» aber in ben oon Ütefcfjibebbin aufbewahrten münbtidjen ©eboten

SDfcr)tngi»fr)an» befifcen wir ein merfmürbige» 9ftateriaf jur 33eurtf)citung bee

fdjredtidjen 9Jcanne§.
-2

) SBir führen einige befonberS c^araftertfttfcfjc 2(u«=

fprücfje an: „2Ser fein $au% §u regieren öerftefjt", fagt er, „wirb auefj bat

SReicfj ju regieren im ©tanbe fein, unb wer jetjn SKann in Bucfjt 51t Ratten

weife, oerbient mit ber 58efefjf§fjaberfd)aft üon Xaufenben unb 3efjntaufenben

betraut 5U werben.

SSer ©röfje fucfjt, fpredje nicfjt, bebor man ifjn fragt, bann erteile er

auf bie grage angemeffene Antwort; fpridjt er früher, fo wirb er nur falte*

©ifen fcfjmieben.

Stuf ©treif^ügen biene ba§ 93enefjmen Sarfai Drfja'3 au§ bem (Stamme

ßittfitt §um SKufter. SSon jwei Wienern begleitet, faf) er in ber gerne gwei

Leiter. Ser Wiener fagte: „Sa wir Srei finb, wollen wir fie angreifen."

@r fagte: „Sie fjaben un§ gefefjen, wie wir fie"; er gab bem $ferbe bie

^citfdje nnb flofj. $n ber golge fanb e§ fict), baf? einer biefer beiben Leiter

iittttir Drfja, ber Satare War, ber mit 500 ber Seinigen im Hinterhalte tag

unb fict) gegeigt fjatte, um ben Sarfai Crfja ju üertodeu unb ju fcfjfagen.

tiefer aber fjatte jwanjig Wiener in ber 9^ät)e, mit benen er fjernacfj jum

SSorfcfjein fam. öierburdj ift §u lernen, bafe in allen Singen SBorficfjt

nötfjig ift.

©n £>errfdjer, ber bem Sßeine unb 3ftei§branntwein ergeben ift, wirb bie

fucfjt nicfjt erfjaften, unb grofje Sßefefjte nicfjt au§füfjren fönnen.

Ser Srunf fjätt alle Sinne unb ifjre SBerfjeuge üom ftanbefn ab. gft

gar feine 9Jcögtid)feit, ben Sftann 00m Srunfe §urüdsuf)alten , fo beraufdje er

fief) breimal im SJconate. SBcraufcfjt er fief) mefjr aU breimaf, fo Werbe e§

ifjm §ur ©cfjufb angerechnet; beffer iff§, wenn er fief) im 2Konate nur swei=

mat beraufd)t, nod) beffer, wenn nur einmal, unb wenn er gar nicfjt trinft,

am beften.

1) Wlan t>at beregnet, ba% in Gfiina unb £ua allein in ben ^afjren 1211 bis

1223 burrf) bie £>anb £irf)ingisfrians unb feiner ©enoffen nicfjt weniger als 18,470,000

TOenldien umtamen.

2) Sgl. Jammer L 1. 1». 192 ff.
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Ben Oberbefehl über bie $eete gebe idi Solchen, bie weife unb tapfer finb,

ben Sdjtauen unb Siftigeu bertraue idi bad (Sepäcf, bie Unroiffenben mad)e

idi -,u Schafhirten. Sc-iiaib ift mein Xljun, tote ber neue SDtonb, bon lag

>u log im 3une^men. SBom rümmei Kommt mir butdj (Sottet il'üidit täglidt)

neuer Sieg, uub auf bor ©tbe fteigl mein :Keidi mit trotte* .{'ülfe auf.

8Ö3 £id)ingk<fb,an auf bie .\>öb,c be8 Stttai fam , uub uiubcrbtitfte, uub

bie (ibeuc bon feinen ßagem uub beeren, Don feinem vuuftaate uub (befolge

bebedt fall, fptadj er: äRein Streben unb meine Sttbfidjt ift, meinen 8eib

roadieu, grauen, ©tauten un^ löditern, bie mie rotfjc geuerftraljten jtnb, ba3

Scbctt burd) ade möglichen ®enüffe ju Dcrfüßcn, fic 0011 botne unb rütfroärt»

mit golbcuen M [eibern au^uidnnüden, fie in Sänften auf oerfdmittene SJJferbe

",u feuen , fie mit reinem SBaffer §u tränfen , it)reu ßafttfjieren gute SBeiben

|U fdianeu, uub uid)t jujugeben, baß in ben ©arten ©eftrüppe unb Unfraut

roadjfcu."

SBaS ift baä gtöfjte ©tüd im Scbcn, fragte er einft feine Jvclblicrrn.

©incr antwortete für bie Slnbera: „2(n einem 5rül)ting?morgen auf fdjöncm

)Hoi], mit einem guten ^alkn auf ber gauft jut Qagb ju reiten, uub jn

fcfjcn, mie er feine SJeute fafuV' „
sJccin", entgegnete Tfdjingi*, „bie größte

Suft ift für ben üftann, bie geinbe ju befiegen, ifntcn itjren 9kid)tf)um ju

rauben, ju feljen, rote ifjrc Sieben in 2b,ränen jtnb,') itjre Stoffe ju reiten,

unb iure SBeibet unb £öd)tcr an? §etj ,yt brürfeu."

SBor feinem 2obe foll !Bfd}ingi§fl)ait bie Sohlte, bie tb,n überlebt Ratten,

an fein Sager gerufen, unb fic jur ßinigfett ermahnt fjaben. 2
) 6r foö ifmen

bie Sßatabel Don bem Sünbel Sßfeile, bie einzeln teid)t ju brechen finb, in

tb,rer @cfammtl)cit a6cr jeber mcnfdjlicfjcn föraft roiberftetjen , etjaljtt fyaben.

5tud) eine anbere Sr^ä^Iung roirb it)m jugcfdjrtebcn. Qmd Seetangen gab

e$, fagte er, Don benen fjatte eine Diele fööpfc unb einen Sdjroan,}, bie anbere

Diele Sdiroänse unb nur einen &opf. 2tf3 uun ber SBintet tarn, rooütcn fie

eine 3ufhtd)t in einem Socfjc fudjen. £ic eine 3d)lange fdjlüpfte lcid)t f)in=

ein, bie anbere aber, roeldje bie Dielen fööpfc b,attc, tonnte §u feinem Gntfdjhrß

fommen, benn jeber Stopf wollte ein anbere? Unterfommcn fjaben, fo bafe fic

fd)tieB(id) alle jämmerlid) erfroren.

9cad) biefer örfenntnife fjanbetnb, fc|tc er feinen Soljn Cgotat jum

Cbcrfycrrn bc* ganzen 9tcid)e* ein. 3f)m füllten bie anbeten untertfjan fein,

jcbod) fo, baß jeber ein eigene» (Mebict crlnclt. Sktbei fie( ber roeftfidjftc Kicil,

Dom 58a(fafd)fcc bii jum Ural unb brüber l)iuau§ jut botgarifdjen ©tenje,

ben Söhnen Xfdiubfdii'c- ju, roätjrcnb Tfd)agatai, luliii unb Cgotai (ber eben-

falls nod) ein ilint auSfc^Iie^Iidj ge^örenbeS ©ebiet liattc t ben großen unb

reicheren rocftticfjcn lbci( in geriebenen ®tenjen erhielten.

©fd^ingiä mar in ben ©etgen roefttid) oon $efing geftorben. Seine Scid)e

I] *)lad) ber iBteticrcjabe Don b'Cfiffon, bei xioroortf) p. II".

2 3« SBtrttidjfeti roar nur Xufui beim Jobe be^ fSatexi auflegen.



I i di in g iS f b o n * E n b e imb leine 9! a cfi f o
(
g e r. 163

mürbe lieimlidi nun Stommfi| ber großen £orbe, oon ber er ausgegangen

War, geführt Somit lUiemanb ba» ©ebeimnifj öerratfjen föunc, mürben alle

getöbtet, bie bent ßuge begegneten. Tann würben ber Öeidje bie größten ©tjren

erwiejen , unb jafjlreidje fönedjte, Sföäbdjen nnb Stoffe getöbtet, bannt fte ifjnt

im 3enfeit bienftbar feien. 3u(et?t warb er feföft üerbratmt, am aub cine3

©aunteS, ben er felbft in früheren 3at
)
rcn 5U biefem Smcdc beftimmt blatte.

1

)

$ ü n f 5 o b n t e s Kapitel.

X>ic Unterjarijung fiufs'ianbs.

Don ben ,ut (Jrbcu SfdjingiSfljanS eingefe|ten Söhnen £ftf)ubfd)i's finb

bie beiben Ijcroorragcnbfteu Drba unb 33atu, festerer in nomineller 2lbf)ängig=

feit oom älteren ©ruber. SBatu batte ben mefilidjeren £t)eil ermatten; an

mongotifeben fterntruppen ftanben ifym unb ben 93rübcrn jufammen nur

4000 SRann jur Verfügung, ba§ ©ro» it)rer Slrntee bifbete bie bunt ^ufantmen-

gewürfelte SBeOölferung ber unterjochten Sauber, wobei baZ türfifdje (Element

bebentenb überwog. ÜJian ift übereiugefontmen, al§ gemeinsame 93cgctctjnung

für biefe unter mongoiifdjcr ^errfdjaft ftefjenbcn £rieg*fd)aaren „Tataren"

3U wäfjfen, einen Tanten, ber, wie fidj au§ obiger Zahlenangabe ergiebt, nur

fet)r wenige mongotifdje (Elemente umfaßt. 33atu war in ben erften 3a ^)rcu

feiner Regierung ganj t>on ber Tfjeitnabme au ben djinefifdjen getbjügen

Dgotai'S in Slnfprucf) genommen. Iroßbem machte bie 9cacf)barfcf)aft ber

lataren fief) fcfjon fet)r balb nad) ®fdjingi$ffjan§ £obe and) in SftuBlanb un=

angenehm fühlbar. Tic Sßolotoger, bie an ber %d)tnba wofjnenbeu türfifd)cn

Saffin, bie 23ofgarcn t)atten in ben Sauren 1229— 1232 oou ifjren Einfällen

ju leiben. 2Utd) bie ruffifdjen gürften waren genötigt, mit einzugreifen.

$er ©roBfürft oou Sßtabimir ^uri II SSfewofobowitfdj (1217— 1237) teiftete

ben Bulgaren Seiftanb, wäfjrenb bie dürften bon SmoIenSl unb &iew ben

^oloWjern ju öilfe fameu. 2Bir finb über biefe 9Sert)ä£tniffe nur )d)kd)t

untcrricfjtet , boer) ftfjeint e», bafe bie Tataren über ben Ural zurücfgebrängt

würben, gnjtöifdjen fjattc jebod) ber ©roBff)an Cgotai bie (Eroberung bei

fübcfjinefifcfjen 9?eid)c§ ooltenbct, unb ein ßuruttai be» 3a
^)
reg 1235 f)atte ju

Saraforum ben 93efcr)tufe gefaßt, nunmehr SRufcfanb birect anzugreifen. 2
) 2>cn

1) ©inen genauen, jehr intereffanten ^Bertdjt über bte 33eftattung*feierftcf)feiten

giebt öoroorth, 1. 1. p. 105 ff. naef) einem mongoüfcben (Mcfebiebtfcbreiber be3 17.

3ab,rb,unbert§ Sianang Segen, ber jeboef) für bie altere mongptiiebe ©efdncbte auf

chincüfdje Duetten jurücfgefjt. 2(u» iRücfficfjt auf ben 9?aum baben mir auf bie 2Bieber=

gäbe ü ersiebtet.

"2) Wad) einer Wetteren lleberüeferung mar hier ber i'eiebtuB gefaßt worben, in

einem ^"traum t>on acbt.sebn ^abren gan§ ©uropa ;u unterwerfen. ('Jtbu^feba in

feiner UnWerfafgeicf)icf)te, er ftirbt 1332.)
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Oberbefehl übertrug Dgotai bem in ben d)tnci"iidion Jelbjügeti bemäljrten Batu.

3$m Dax eine SReilje bet imruelunften l'iougoleuliauptliuge unterftellt : feine

©ruber Drba, @$etban unb Sangut; ©aibat ber Sotjn imb Suri bei ©rofr
folm Tidiagatai'*; Mnjiif unb Man Dgut, bie Söf>ne beS (VtroiMan* : Sftangn

unb ©ejal, bie Söhne Iulni'8 unb ttutran ber .vmlbbruber Dgotai'8. ^luner-

bem nwren 3ubutai unb Jidiepe bie Segleitet ber Sßrin$en, wobei Ifdiepe

bie Stellung eines (Seneralftobdjeffc inne hatte, menu e3 erlaubt in, ben ntobernen

xHuobrucf $n braudien. 2)ie gnöafionäarmee gerfiel in brei $auptcotp& S)a8

eine mar benimmt, bie Safftn an ber unteren 2Sofga unb Slcfjtuba $u unter*

— -^
(Ruinen bei »Ken Sclgari.

roerfen, ba* jtoeitc unter Subutai unb Xfc^epe, bem ÜDcangu unb 93ejaf bei*

gegeben waren, foüte feinen Angriff gegen bie 23otgaren an ber mittleren

SSolga unb ftama richten, bciZ ®ro» ber ^rrnee, mefcfje» bie Scftimmung rjatte,

in 9tußfanb iclbft einzubringen, befestigte 23atu in Sßerfon. 3m Februar 1237

blatte ba* tatarifr^c $eer, bas auf 300,000—0011,(1(11) üKann ge)d}ä|t mürbe,

fief) in Öcraegung gciet.u. s-8o(garcn unb Saffin, febon burd) bie früheren

ftelbjüge lialb unterroorfen, [eifteten geringen SSibcrftanb, bie .'oauptftabt S3olgar

mürbe ,$crftört, unb bie ttjeifc ibjncn, tbcite ben ruffndjen dürften unter=

roorfenen finnifdien SJcorbminen fielen überall ben latareu }U unb mürben

bie mifjrcr unb Spalier berfclbcn. 53atu marfd)irtc bireet nad) Söeften, bi*

er an bie füböft(id)c ©renje ber ruffifdjen Söefi^ungcn, an boS AÜrftentbum
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9tjfifon Gelangte, ba3 in poKtiföer ane geograpfjtidjcr Stöljängigfett öom
©rofcfürften oon SBfobitnit in ©uSbol ftanb. ®eorg unb Montan ^gorcuHtfd),

foroie ifjre Settern DIeg iiMabimiroioitfd) nnb ^aroitaiu Xaüiboiüitfcr) Ratten

bie oier öauptortc beä Keinen Jyürftentljnm*, SRjäian, Sfteflattrifc, ^rouff unb

SKuroin ante, ©ine v

Jlufforberung Satu'y, fid) ilmen ju unterwerfen, nnefen

fie §urücf unb obgteid) bet ©rofjfürft oon SBIabimir in nnfeliger !&crbtenbung

itjncn jcbe £>itfe oermeigerte, befctjtoffen fie Sßiberftanb 31t (eiften. 2(ber ma§
ocrmodjten itjre menig §at)freicr)en S)rufljinen gegen bie ilebermadjt ber Tataren.

Gin Stjeil bcrfelben, ber an ben Ufern be» SBoroncfd) ftanb, mürbe matjr^

fdjcintid) ooflfommen aufgerieben, eine §raeite Sd)tad)t in ber Dcäfje ber ©renjen

StjäfanS tjattc ben gteidjcn ungtütflidjen 2üi§gang. Unbe()inbert rüdten bie

Xataren je£t oor unb nad) fdjredüdjcr ^erroüftung bes Sanbe» trafen fie am
16. Xecember oor SRjäfan ein. @ie errichteten eine 58ntftrDet)r oon Grbe unb

Sßaltffaben um bie fdjönc ©tabt, [teilten ifjre, mat)rfd)ein(id) oon cr)tnefifct)en

Strdjiteften errichteten, 2Surfmafd)inen auf, unb nad) fünftägiger 93ejcr)te^ung unb

faft ununterbrochenem Sturmtaufen mürbe bie Stabt genommen. (S§ mar,

at§ fodte t)ier ein fd)red(id)e§ 53eifpiel ftatuirt merben. £cr gürft mit SDcutter,

grau unb Sinbcrn, bie Bojaren unb alle übrigen Ginmormer, otjne 3Rücfficf)t

auf Stlter unb ©cfd)ted)t, mürben mit mat)rt)aft beftiatifdjer ©raufamfeit um=

gebracht, ^fätjten, traten, tangfame» GrfRieften mit ^feiten unb roa§ fonft

tatarifetje
s
$rjantafte an Startern erfinnen fonnte, mürbe an ben ungtüdtidjen

^etrotjnern oerübt.

Unauftjattfam brang Satu meiter oor. ©eine Operationen mürben buret) ben

hinter, ber itjm bie SBege über gtüffe unb Sümpfe ebnete, begünftigt. ^n
ben ooüen Scheuern ber Törfer unb ©täbte fanb fein SReiterrjeer au§reid)enbe

^atjrung, unb bie taubtofen SBatber boten ben flüdjtenben Sauern nur geringen

Sdjutj. ©ein motjtangetegter ^Slan beftanb barin, bafj er junäcb^ft baZ roatbige

unb fumpfige 9?orbru§(anb, l
) metd)e§ sugieidj bie friegerifdje 8raft be§ Staates

in fid) jdjlofj, nieberroerfen motlte, um bann ba§ offene, an bie roofjtberannte

Steppe grenjenbc, in innerem £>aber verfallene Sübrufelanb ju bemättigen.

Gin Singriff auf ben ©üben rjätte bagegen ma£)rfd)eintid) eine Goncentration

ber gefammten 9ttad)t 9tu§tanb§ im Sorben jur gotge gehabt, unb fo bie

Aufgabe ber Sataren bebeutenb erfdjtoert. „£a§ SSilb fottte — nad) mon=

gotifdjer 3aa> unb SriegSreget — au§ bem SBatbe auf offene Strerfen getrieben

merben." Saht tjatte eile; fotfte fein $tan gelingen, fo mufcte &i§ jum
'-Beginn be§ grübjafjrg, ba§ bie SBege ungangbar madjte, 9corbru^tanb, 9com=

gorob unb ^fforo mit eingefdjloffen, erobert fein, ör marfd)irte nicfjt birect

nacb^ Sorben gegen SBtabimir, fonbern fdt)nitt bem ©roßfürften bie SSerbinbung

mit bem Süben ab, inbem er ben 2Beg über ffotomna unb 9J?o§fau nab,m,

bie beibe geplünbert unb cingeäfcfjert mürben. sJiun erft maubte er fid) gegen

SBIabimir. £er ©rofefürft tjatte bie Stabt oertaffen unb mar meiter nad)

1) 3>gt. ©attfein, Uxieq§qe)d)id)te. 2eutfale Ausgabe I, p. 264 ff.
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Starben in bie ©egenb oon llgtitidi gebogen, um bort [eine Sruppen ju con

centriren. Seine beiben Sabine SBfetuotob unb SDfcftiflaro roaren beauftragt,

Sßlabhnit \\\ halten. "Jim ''>. Jebruar (angte ©atu bor ben Sporen au;

cafetj mürbe bie Stabt cernirt unb am 7. Februar bon jmei Seiten her mit

Sturm genommen, ©in entfefeftdjeS Sorben, eine furchtbare 5ßlünberung

folgten, bie (iinmobner tarnen faft auänatjmSloS um. ©leidjjeitig hatten anbere

JEbtljeüungen beä $eere8 ganj SuSbal bermüftet, bie gleichnamige .\>auptftabt

berbrannt, unb faft aller übrigen ©täbte jtctj bemädjtigt. ©et ©rofjfürft

gcrietli nun in immer jdilimmere ßage. SCuf £wer ober £orfd)of tonnte er

fief) nirfu melir pirücfgietjen, er muffte weiter narf) Sorben, unb waubte fiel)

über Uglitfdi unb SBieftjefcl auf Ücowgorob §u, Cr nat)m Stellung am grluffe

Sit, wo bie oon Söieloferfl unb SBlabimir nadj SKotogorob füt)rcnbeu $anbetS*

{trafen fidi freujten. Stber bie £ntf$truppcn, bie er oon feinem ©ruber, bem

Surften ^aroflatt) bon föieto, ertoartete, tonnten ihn nidjt mcl)r erreichen.

gegenüber ber Sangfamfeit unb Unentfdjloffenlieit feiner ^Bewegungen tritt

ba» rafetje unb tiare SBorgcfjen ber Tataren in um fo tjeilere» 2id)t. ©djon

16 läge nad) ber Cinnafjme üon Sßlabimir fjatte SBatu ebenfalls ben Sit

erreicht Gr mar über 9roftow unb ^aroffaw gebogen, wäijrenb 5Wct anbere

Slbtbriiungcn feinet Speere» ©orobc3 an ber SKolga unb ba§ nörblid)e £aüc$

an einem 9tebenfluf5 ber ftoftroma erreicht ijatten. S)er ©rofjfürft war auf

feiner redeten %lanU umgangen, ofjne e§ bemerft §u ijaben, unb über ba§

noeb, nicfjt aufgehellte §eer errangen bie Xataren cineu leisten Sieg. ®a»

gefdjah am 4. ÜMrj 1238, unb bamit mar über ba§ ©djieffat 9tuf?lanb»

entfdjieben , beuu ma» weiter folgt, ift trois be§ l)elbenl)aften 2öibcrftaubc§,

ber an Dielen Orten geleiftct Würbe, bod) nur ein 9cad)fpiet.

©rofjfürft ^uri fjatte uod) brei SDcciicn nörblid) oom Sdjtacfjtfclbc flicken

fönnen, bann aber würbe er erreicht unb mit feinen ©enoffen crfcfjlagcn.

©ein Scicfjnam, bem bie Xatarcn ba§ £>aupt abgefdjlagcn Ratten, würbe fpätcr

gefunben unb beftattet.

Dirne weitere gögerung rüdtc SBatu nun gegen Mowgorob bor. 33Mo=

fotam*f, 2mer, Sorfcfjof waren gefallen, IctUerc», ba3 SBibcrftanb geleiftct

tiatte, rourbc bem Grbbobcn gtctd) gemacht, üon bort aus
1

War er auf ben

Seliger See ju marfdjirt, unb waijrfcfjeinticf) ftanb er bereit» faum 2S teilen

oon 9torogorob entfernt, an ben Ufern bes Üoroat, al§ ptötjlid) Shauwetter

eintrat unb iijn §um Stürf^ug nötigte. ')

Ter Stücfmarfctj ber Sataren täfjt fid) nicfjt genau ücrfolgcn; er ging

über ßofelff, fübiid) bon ftaluga in ba§ ©ebiet be3 $on jurürf. 3)ic ruffifeijen

Gbronifen oerweiien gern bei ber tapferen Jßcrtljcibigung oon ftofctff, beffen

l) lieber ben Crt, an bem 33atu umfcf)rtc, liegen tjer)d)iebcne 58ermntl)itngcn

öor. Gntroeber roar e5 an ber Stelle be« heutigen Sgnatiji, 190 Söerft »on UJoiogorob

ober bei ben Törfern 3P°fif UI1 b ^ogprobi,^f, nod) näljer an Woiugorob Ijeran. 9Sgl.

(«alifein 1. 1. p. 21
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Bürger ihren jungen gürften SBafjtti Dtegottntfdj bis jirm testen x'lthemyige

uertheibigten. SttS bereits bie SDcauern nad) foft ficbenmödicntlicher ^Belagerung

gefallen umreit , machten uod) bie lefcten fampitüd)tigen SDcänncr einen der*

StDeifeXten x'luefaH, bei bem 4000 Tataren umfamen. Jreitidj mürbe auch

feinem einzigen SBeroolmcr üon Äofefff ba§ Sehen gclaffen. „Sßom gärften

SBaffiK, erzählt bie (Xljronif, meifj man nid)t, loa» au» ihm geroorben ift;

einige erjagen, baft er im Stute ertranf, berat er mar noch ftein." ]

gti

ben üttieberungett be? Ton ftetlte ber ^otorajcrftjan föotjan fich noch einmal

ben Tataren entgegen; aber auch feine (ödjaaren mürben au*einanber gejagt,

unb mit 4<>,000 üftann ift er barauf (1240) nach Ungarn au?gcroanbert.

$3aru mar alleiniger fierr ber Steppe, unb fdjlug fein Sager jenfeit ber

SBotga ^u foft ^meijät)riger 9taft auf. 2(uä) er harte gemattige SBeriufte

erlitten, namenttid) an Sterben. Ta er fein näd)fte3 Qid, bie üöttige Unter-

merfung DhiBlanbe, nod) nid)t erreicht hatte, fammelte er Gräfte ju einem

testen entfcfjcibcnben 2d)lage.

Tic ruffifcfjen dürften geigten fid) ber geiä()rlid)en, faft mödjte man fagen,

üerjmcifelten Sage, in ber fie fid) befanben, nad) feiner Seite hin gemachfen.

SBaS half alle Tapferfeit ber öin$clnen, menn fie ftet» in üerfcfjminbenber

ÜOcinber^atit ben geinben entgegentraten? Tie Sßerlufte mürben baburd) nur

um fo blutiger. Saum tjatte 23atu feinen 9tüd^ug üotljogen, fo eilte Qaroflaro

Don &iem nach SSlabimir, ben groBfürfttichen 8tuf)t, auf einem Trümmer-

unb Seichenfjaufen, §u oecupiren. 6» begann bie traurige Arbeit, nicr)t ber

Tobtengräher, benn ba^u fefjlten bie ÜDcenfchen, fonberu ber Seidjenöerbrennung;

man fudjte fiefj irgenbrcie einzurichten. Su§bal, Dtoftom, (gtarobub, Söieloofero,

^aroflam ertjietten Tfyeilfürften au» feinem ©efchledjt unb im Süben begann

auf§ 9ceue ber 3 flnf um ben freiftefjenben Si| in Siero. ß§ ift, aU feien

bie 9turifer mit Stinbtjeit gefchlagen gemefen. — Grft mürbe &iem oon

Mid)ad oon Tfdjernigoro eingenommen unb beffen Sofjn 9toftijlam mit |mtic,5

botirt. Ten aber oertrieb Taniel Ütomanomitfd) üon §alic§ unb 2Solt)t)nien

nach Ungarn unb fcfjon trug biefer etjrgeijige gürft fict) mit bem s^lan, feine

£>errfd)aft auch, über Siera felbft au^^ube^nen. Ta fam ber $ug ber Tataren

oon Dceuem unb biesmat galt er bem Süben. Tie CStjronotogie biefe» ^db;

Zitgee ift ungemein menig ficher, fo bau mir nid)t im Stanbe finb, bie genaueren

Taten anzugeben. (f* fdjeint, baß ber Aufbruch ©atu's im SSinter oon 1239

auf 1240 ftattfanb; er rcanbte fid), nad)bem er bie ^olorojer ©teppe burch-

fchritten tjatte, junächft gegen ba» §um gürftenthum Tfchernigoro gehörige

©tuchora unb oon ba gegen Tfd)eruigom felbft, roätjrenb eine anbere 2tbtt)ettung

be§ £eere§ füblidj gegen ^erejajlaml unb ßiera üorbrang. 2tHe biefe Stäbte

finb, jum Theil nad) tapferer Sßerttjeibigung, gefallen; erft mürben ©tueftom

unb ^erejaftarol eingeäfchert, in teuerer Stabt bie eine Hälfte ber Söeraohner

1) Gf)ronif nad} ber &tipatiu*f)anbid)rift. ShtSgabe ber ardjäograpfjiicben dom=
miffton p. 520.
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niebergeme|eu, bie anbere gefangen fortgef<$lepbt, bann taut Efdjemigote an

'u-uv. SRfriftaro öHebomitidi , ber bie SBerttjetbtgung bet Stabt leitete,

führte [eine Xuiihinen bem Jeinbe entgegen, erlitt aber eine Sfcieberfage unb

floh nad) Ungarn, ber onfiuditvftdtto ber fflbruffifdfjen dürften. S)ie Belagerung

mürbe Don ben Xaiaren mit größter Energie betrieben. gtjre SEBurfmaföinen

[djleuberten auä einer Entfernung bon gegen 100 äfteier gewaltige Steine

gegen bie Stabtmauern, fo bafc biefe jufammenbrad)en, mit ftürmenber $anb

würbe barauf bie Stabt genommen, geblünbert unb berbrannt SBaljrfdjeinlidj

idion trüber mar ein 9tecognofcirung8corb3 6i3 1111-3 por Sieto gerücä unb

hatte bie Stabt jur Uebergabe aufgeforbert. 3Kan erfdjlug unftuger SBeife

bie Boten unb ber Jürfl SERictjael ergriff hanad) bie ghidjt nad) Ungarn,

flucti in biefem ^Ingenbtitfe äufjcrftcr ®efal)r ruf)tc ber unfclige 3mift ber

ruifiidieu Jürften uid)t. Saum hatte 2Jttdjael .Uiem bertaffen, fo bcmäd)tigtc

iidi ber Surft bon SmoIenSf, 9toftiflatt), be§ 33jrone8, um gleid) barauf oon

Saniel oon .öalic,, ber ba§ s3tafierred)t hatte, bertrieben unb gefangen genontmen

yi werben. Saniel a6er 50g nidjt felbft nad) &iem, fonbern übertrug bie

SBertljeibigung einem feiner ©rofjen, bem Xifäfeti ober Üaufcnbmann SDinitri.

(§3 [äfet fid) nidjt leugnen, baf? bie SBaljI eine glüdlidje mar. 2Ba§ irgenb

gefdieben tonnte, r)at Smritri getfian, um ben geinb jurttdjutoerfen, aber Weber

bie übrigen dürften, nod) aud) Xanict felbft brad)tcn ber bebrängteu alten

/öauprftabt JRuBtanb» föilfc unb (Jntfafc. SBtc lange bie Belagerung bauerte,

ol§ eublid) üöatu mit feiner gefammten £ccrc§madjt anlangte, mann fie ftatt*

fanb, mic ber genauere Verlauf bcrfelbcn gemefen ift, miffen mir nidjt. Tic

Xataren hatten auf bem rechten Ufer bc* 2>nicpr Stanb genommen, ^tjre

©efdjoffe fdjmetterten äftauern, 2l)ore unb fördfjen nieber unb am Sjabffifdjcn

K)orc bei ber fdjbnen, nod) bon Sölabimir beut .'peiligen erbauten gclntten-

ttrdje, in ber 9cäb,e bes SommerbalafteS ber alten rufjtftrjen ©roßfürften,

fanb ber .\>auptfturm ftatt. Sie SBertljeibigung mar aßen SRuljmeS mertf).

8(13 33atu bereite in bie Stabt cingebrungen mar, fanb er, bafj bie Bürger

unter ber Scttung 2)mitri'§ um bie 3cl)uteuiird)c fjcrtuu eine neue Jcftung

erridjtct tjatten. Slber aud) ba brangen bie Xatarcn ein, btc ftirdje brad)

jnfannnen unb im erbarmung*lofcn ©enteret, ba§ nun folgte, ift bie £>älfte

ber 93eoblferung umgefommeu. 9htr SSenige Permodjtcu fid) ju retten, bie

Ucbrigcn mürben fortgcfd)tcppt. Öatu aber fdjeuftc, Wa3 er fonft nie ju tl)un

pflegte, bem tapferen Xmitrt ba% Scbcn unb 50g il)n fpätcr in ftrieggangelcgcu*

beiten yt 9iatl)c. So fiel ftiem — mat)rfd)cinlid) am 6. Xccember 1240 —
in nidjt unmürbiger SBeife. Xie furchtbare 3ctftörung aber, bie fid) fjicr mie

überall an bie (Eroberung burd) bie Xatarcn fnüpftc, oollcnbctc, ma* fid)

6ereitö früljer angebahnt blatte, Sübrußlanb ocrlor feinen politifdjen 9Jhttc(=

punft unb töftc fid) mcljr nod) ai$ bi*t)cr üom geiftigen unb politifdjen Scbcn

bes ruiiiicpeu StorbenS ab. ')

] 9Bie arq kierv jerftört mar, jeigt v^laiio (Sarpint , ber 1246 fdjretbt: qnando

pes illain tcrr;\in ihainus, [nnomerabilia capita «-t ossa hominnm mortuomiu ja-
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5)er 8U9 bcr Kataren aber ging in feurig = blutiger Spur weiter fort.

&udj 2)aniel öou §alicj mar nad) Ungarn geflüdjtet, iljm uad) rücfteu bie

feinblidjen Gruppen. Saht fclbft mit beut ftern be§ £eere§ örang ucrmüftcnb

in Sßofljönien ein, toäljrenb 6efonbere Streifeüge nad) £>alic$, Sßoten unb

Ungarn entfanbt würben, ba§ Serrain ju recognoSciren unb bor vmuptmad)t

beu 28eg 51t bereiten. Siefe mar 6i§ an ben 23ug porgerüdt unb in iljrent

Vorbringen burd) bie tapfere SSertljeibigung unb bie ftarfeu SDcaucrn oon

ßabtjfdjina aufgehalten toorben.
s-8atu betrog bie Gtumoljncr burd) ba§ iJ5cr=

ipvedieu, iijrcr 51t fronen, wenn fie ftet) ergäben; al§ fie il)m aber oertrauen§=

oott üor ben Sporen bcr ©tabt entgegengogen, lieft er fie alle nieberme|etn.

Tic ©tabt fclbft würbe bem ßrbbobcu glcid» gemacht. 9hin fiel eine ©tabt

©atijien* nad) bcr anberen; Samene|, SBlabintir, £aftcj würben mit iljrcn

ßinwofjnern oernidjtet, baju nod) Diele anbere ©table
#

beren Tanten bcr

Gljronift nid)t crwärjnt, bie aber nad) bem guge Saht'3 öom (Srbboben ocr=

fdjwunbcn ftnb. So toar er 6iS an bie ungarifdje ©renje gelangt; "ba er

nun Miene madjtc, nod) länger in Stuftlanb ^u weilen, gab it)m Kimitri ben

9tatf), bod) lieber gleid) nad) Ungarn ju sieben, beöor föönig 33cla mit feinen

Lüftungen fertig fei. ßr Ijoffte auf biefem Söcge fein ungtüdtid)c§ Sßaterlanb

üor weiterer Sßerwüftung 31t fidjern. (5* ift ifjm beim and) wirflid) gelungen,

bei S3atu ©eljör §u fiuben. SBäfjrenb 33cla nod) auf einem 9teid)3tage §u

S3uba über bie SDcafercgetn beriet!), wetdje gegen bie Kataren ju ergreifen

feien, forcirte Saht bie Sßafje oon SDcunfacä unb Ung()inar unb am 12. SDlärj

1241 ftanb er auf ungarifdjcm SBoben.

£ic getbjüge SBatu'S unb feiner gelbljerren in ^oten, Sdjfcficn, 9Jcät)ren,

Ungarn biZ nad) ©afcnatien unb Serbien barjuftetten , liegt aufjertjatb be§

s-8ereid)C» unferer Aufgabe. Gtjarafteriftifd) ift aud) au biefem $uge bie

geniale Einlage bc£ förieglplane», bie erfd)redenbe Sd)nelligfcit be§ alle§

niebertretenben 9teitcr£)eere§ , bie oötlige (Jrfolglofigfeit jebe* SßiberftanbeS

auf offenem gelbe. ') 9cur an ben ©tobten, bie fraftootler pcrtl)cibigt mürben

al§ bie ruffifdjen, ftnb bie Kataren bisweilen gefd)eitert. 216er mit einer

Krculofigfeit fonber ©tetdjen mußten fie immer mit bemfelben Mittel falfd)cr

(Sibe aud) bie Stäbter jttm großen Kljeil in§ SSerberbeu §u loden. 9cid)t

bie ©djladjt bei 2icgnit3, nicfjt bie bod) fo fet)r unooHfommen oorbercitete

Lüftung be§ 216cnbtanbe» , nod) and) ÜDcanget an Kruppen ftnb e§ gemefen,

bie 33atu junt enblid)cn ^Rüd^ugc bemogen, ein ©lüd§faH l)at ba§ 216enbtanb

unb feine Gultur por bem SSerberben gerettet, bie 9cadjrid)t Dom Kobe be§

centia super eampum, inveniebamus. Fuerat enirn urbs magna et populosa, nunc

quasi ad nihilom est redaeta: vix enim domus remanserunt ducentae, cpiarum

etiam habitatores tenentur in maxima Servitute. (%u§: Vincentii Bellovaoense

speoulum historiale.) Petersburger 2üt3gabe be§ ^iano Garpini lib. IT, c 5.

J) 5>ier Briefe über beu 9(nmarfa^ ber SKougoten nad) Teutfcfitanb finbet man

in beu Weuen SKttttjetlungen aul bem ©ebtete Ijiftorifd) = antiquarifdjer ?vorfdiungen,

v^b. IV. .v>eranlgcgeben öom tf)üringtfd)=fäcf)ftfcr)en SSerein für ©rforfd)ung be£ r>ater=

länbifd)en "Jtltert^um?. (?55ar mir feiber nia^t äugangfid).)
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®rofjft)an$ Dgotai. 2hn 11. Deceuibet 1241 toat er an ben folgen über

mäßigen trinfenS geftorben. Tie Regierung biefeS liödift bebeutenben .s>err-

idieiv in ut öielct .vMiiiiclit midi für bie ^Vidndue bet golbenen §otbe nnb

baburdj inbired audi für 9hi§tanb tnafjgebenb geroefen. Seine friegerifdjen

lirfoige ioaren, menu audi nidit beneu feine* idnedlidien SBaterä gleidiuifetum,

io bodj für bie bauembe Jeftigung bei mongoiifdien .\>errfd*aft eiufdieibenb.

Sßantentftdj bet burdi ilm bottfüfjrte Sturj beä norbdiinefifdieu 99eü$e£, im

9Rai 1234, unb bie boflftänbtge Unterwerfung Sßerftenä imb bet angtenjenben

ßfinber, bie boti Tidüngi* nnb feinen Aclblierren nur uermüftet mürben,

braditeu Gnltnrelemente in biefen SJiomabenftaat hinein , bie bei* (Sntttricfelung

beSfetben eine böttig neue Stiftung gaben. (3:3 lohnt ben -Kamen be2 SKanneS

bauernb bet ©efdjidjte ein.nuierlciben, bet für biefe tr>eltt)iftovifcf)c 2öanbtung

baS äKeifte gethau bat. §)elin (Hmtiai, ein Mongole, bei bie d)inefifd)c

©itbung bofl in fid) aufgenommen ^attc, fdjmang fid) ,uim Manier beS ®rofjs

HjanS auf unb berftanb eS, bind) gefd)tcftc SBenufcung bet Sßerljfiitniffe, Dgotai

in geiftige Stbljängigfeit bon fid) ,ni bringen. S)a bie mongolifdjc ©taatS

otbmmg in ihrer brimitiben Uneultur unmöglid) im Staube fein tonnte, aud)

nur mit einigem Sdjein bon Drbnung unb Gkred)tigfcit bie 23ermaltung beS

gangen Ungeheuern ©ebiete* ju befolgen, ba§ nunmcl)r bod) feinen Sdjmer-

punft in ben alten (Xulturftaaten babeu mufjtc, bie einen integrirenben 2l)eil

berieiben bitbeten, bermocfjte Grjutfai feinen &errn babon ju überzeugen, bafj

mit bem bisherigen (softem §u brcd)en fei unb bafj ber tuob,tburd)bad)te

DrganiämuS ber d)incfifd)cn 2taatsmafd)ine allein auSreidfje, bie ungeheuere

Slufgabc ju löfen, welche ber Regierung be» unermcfslidjcn mongolifd)en

SteidjeS gcftetlt fei Dgotai fd)toß fid) ben ?lnfd)auungcn feines SDciniftetS an

unb fo brang djinefifdjeä SBefen unb <f)inefii"d)e (Sultur in alle 2t*eite be§

bom ©rofefban abhängigen SfteidjeS. (5* bereitete fid) fo bor, ma* fpäter

mit SRotljtoenbigfeit eintreten nrafjte. £ie unterjodjten (Stjinefen mürben, Xanf

ihrer lleberlegenfjeit, bie Ferren it)rcr 23efiegcr. £er Grjarafter Dgotai'» jcigt

ein merfmürbiges ©emifd) bon ©utmütfugfeit unb ftarte, bon aitmongotifcfjer

©raufamfeit unb bon Söcrftänbnife für bie tnarjren Aufgaben eines £crrfd)er*.

SScnn fein "ptö^ticfjer lob ein ©lücf für bas Slbcnbfanb mar, für Kjten tüar

er ein fdjmcr ju erfetjenber SSerlufi

Dgotai fjattc feinen britten ©otjn $unt 9cad)folger befttmmt unb als biefet

geftorben mar, ben @ol)n bcsfelbcn. Xie Sßittme bes ©roftftjans, ber nad)

mongolifdicm 9ied)t bie §ut SBal)l eine§ 9?ad)foIger» bie 9iegcntfd)aft .uifam,

münfd)te ihren ältefteu Solm iUibuf auf ben 2t)ron ju ergeben, darüber

entftanben allerlei Unrubcn unb ba 93atu Sfym baumle ber unnueifeltjaft

mädjtigftc ber mongolifd)en dürften mar, mufjtc biel barauf anfommen, für

roen er Partei ergriff. (5r febrte benn aud), tuic mir gefeljen haben, auf bie

Shutbc uonCgotai''? lobe gleid) um, üer,-,ögerte aber unter allerlei
s-i>ormänben —

feine s4*fcrbc fjätten oon ben bicljälirigen 9titteu mnnbe Aüfjc unb braud)ten

(jr^olung — in bie Mongolei ;u reifen, mo ohne feine ^(nmefenl)eit ber enh



C g o t a i u n b f e i n e 9i a dj f o 1 g e r. 171

föeibenbe fturuftai iticfjt jtattftnben fonntc. ©nblidj, afe er iah, bafj bie äBafyl

ftiirmr* i'icf) nicht »erbe hintertreiben (äffen, erfduen er jtoar nicht ielbft, fdjitftc

aber einen Seoollmädjtigten unb fo tourbe im ^afire 1246 im Stuguft förtju!

gejoaljft. ') Broiirfjen Saht nnb föuüul mar feitbem ba§ Serljältmfj ein

iiiiBcrft gekanntes mib n7at)rfcr)cinlid) roar legerer im Segriff gegen ben Cncim

\n hieben, ba ftorB er im grürjjahr 1247. tauf roar ben Gbriften fe()r geneigt

geroefen, fo baB man fogar ^eitmeilig an feinen beoorftet)enben Uebertritt Jion

CSfiriftentnuni geglaubt r)ot, aber roie fein Sater ban Iran! ergeben nnb

febr auifdjtoeifenb.

©ein 2ob fpiette bie leitenbe 9tolle in bie ftäube Sotu'S, ber c§ batjin

brad)te, baß auf einem oon ifjm berufenen taultai bie SSäfjter oom £>aufe

Dgotai'3 gan
(
5 abgingen unb nad) mef)rjär)rigem Interregnum SJcangu, ben

älteften Sofjn Kului'S, mär)Iten (1252). £n ber golgejeit mürbe bann bae

@efd)led)t £gotai*S aflmäfjtid) oernicfjtet. Studt) 9Jcangu ftarb nad) furjer

Regierung fdjon 1259 unb an feine Stelle trat nun mit Uebergebung ber

9tocr)fommen oon 2fchubfdn unb Sidjagatai ein Ufurpator &rmbilai ftfjan

(1260). SSaren fdjon feit ber SSaljl SRanguä bie $8edief)ungen bei Mongolen-

ftoateS in SRufefonb gum ©roßrljan jerjr lodere geioefen, fo löften fie fid) oon

nun an ooliftänbig. ftiptfdmf ober btö fReicf» ber golbenen £orbe oon Sarai

tourbe bamit felbftänbig.

ScdjSjefyntes Kapitel.

32ic golöcnc ftaröc 5" .^arai. 2
)

Um ben ginftufs 3U oerfterjen, ber oon ben Sataren auf 9tuBfanb au§=

geübt warben ift, mirb e3 notbroenbig fein, fid) über bie äußere unb innere

Crganifation bei in feiner SBeife gan3 einzigartigen StaafötoefenS 3U orien--

tiren, btö aH Dcieberfdjlag all ber enblofen Kriege unb Sermüftnngcn an

ben SDcünbungen ber fübruffifdjcn glüffe Oom gaif ober Ural bie 311111 Stiicpr,

unb barüber tjinau*, entftanb.

1) lieber bett Verlauf biefel Suruftai haben roir ben intereifanten Bericht $fano

(£arpint'l in ber Sammlung oon Keifen ju ben Jataren. ^etersb. 1825. Satetnifdjer

Jejt mit rufüfcfier Ueberie&ung. Keffer all 33ergeron.

2) Sie beften Arbeiten über Sarai finb 93erefin: „Sfi^e ber inneren Crgani=

fation bei £fd)ubfd)i VLlvS" in ben arbeiten ber orientafiidjen Abteilung ber Afabcmie

ber Söiffenühaften. 1864. 8. p. 387 ff- (rufftfeb). — Sereidjti djenf o, SSier 3a$re

ardjäologifcfier llnterfudjungen in ben Stauten eon Sarai. (Journal bei SRimpaimnä

begönnern (auf bellen Soften bie Ausgrabungen ftattfanben J
v -i". ob. 19, p. 349 ff

.

(ntfftfdj). — Jvräljn, Sie SKün^en ber Gbane Born ttltti 5>fd)Utfdji3 ober ber golbenen

©orbe. $eter*b. 1832. — einen $fan oon Sarai finbet man bei gute: The book

of Ser Marco Polo. Sonbort 1871. I, p. 6.
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8U3 83otu M hau [eine ©robcrung3$üge nacii Sftufjlanb unb in beffen luoft

üdic SKadjbarftaaten unternahm, mar et itictjt mit [einer gefammten ÜDcadft

aufgebrochen. (Sin Ilieil blieb im SBolgagebiet, toatjrfctjeintictj unter [einem

Sruber Singtut $urud unb fcjtelt öon bort auS toficjrenb bet polnifdv

ungarifdjen (iampaguc bie Dbertjerrfctjaft über baä [oft jermalmte Sftuflanb

aufredjt 3Üs $atu nun lieimfehrte
,

jog er big über bie SBotga jurüd unb

idilug [ein ^elt am linfeit Ufer bor SIctjtuba auf, an ber Stelle, mo beute

bü Stabt ;Urem Kegt S)ie £rümmerftdtte oiefj rtodj bis üor turjem

3aretotj=^ßobrj unb umfaßt ein ungetjeureS ©ebiet, beffen Kentrum an ber

Jet fßettyetov'ftitrgaii (©auDetttemtnt Jtitw).

Uriprünglid) eütinch, pnramiDcniörmig, mit Meinem Sßfateau, ca. 10-
, Meter hoch, 8t 1

.. TOcter Jnrchtneiiet

3n einer Entfernung Don :h»s Stetem umgeben tiefen .tturgan -18 Heinere örabbügel. 3n bem .uurgan

rourbe ein Steiniarg mit öen Ueberreften Don U mit bem Hopf gegen Befielt gelegenen Sfeletten unb oer-

ichiebenc Werdthichaften gefunben.

bejeidmeten Stelle Kegt, mätirenb Spuren tatarifdjer Shtfteblungen fiefj nad)

Buben bie jur Sftänbung ber 23o(ga ctma 45 bcutid)e Steilen) gegen

1 5 Keilen nad) Sorben unb etma <>o teilen nad) Dften unb SBeften öou

Sarai oerfolgen (äffen. (£5 ift eine bunte Xrümnterftcttte; ungeorbnete Raufen

von ßurganen unb Suffccjftttungen, nad) bielen Seiten ftdtj fjingiecjenbe Kanäle,

äSBafferreferöoire unb fünftlutje Seitungen unb bie 9fJcftc uon Stauern unb

SBctQen, roeldje bie eigentliche fteftbeng beS fötjanä umgaben. 2)ie Qdtt unb

gurten, in metdjen bie Xatarcn uriprünglid) mobnteu, mürben a(liuäl)lid) burd)

Ziegelbauten eriefct, bereu Refte beroeifen, bai? um ba8 „golbene Qdt" &e»
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ül)au* im Vauk ber Seit eine getoaftige Stabt ertoudjS. ©a bie 8£bötfermtg

btefet (Segenben immertoäljrenb gemedjfett fjat, ift |ebe (Erinnerung an bie

Satarenfjerrfdjafi liier gefdjttmnben, nur au einzelne 6efonber§ (jerüorragenbe

Ktttgane t'uüpfen fid) Sagen tote 3. 33. bie, bafe in einem ber £üget, ber

beute innerhalb ber Stabt garem liegt, nod) jefct ber Üf)an Wamai lebe unb

ein in ber ßrbc bergraBeneS golbeneS 9to& fn'ite. Siber foldjer ©agen giefci

es nur toentge unb für bie Gkfdjidjte ber golbeneu |>orbe ijt bie ^olfeüber-

lieferung feine Cuede mct)r.

2?m ©egcnfajj ju ben öftlidjen afiatifd)en 9Jtongolcnrcid)en, bie, mie mir

2)er (djroarje fturgan (©ouöctncmont 2 feiernig oft am äiüclcjfifd^cn flloftcr).

£öfje ca. 10% TOeter, Umfang ca. 128 SOTeter; unter ber oberften @rbfcf)icf)t lagerten öier ©cfetcfjten 3iegel=

fteine, bann eine Scfticfit Satten; im Gentrum bie Sefte eines großen ©cfjeiterfiaufen» Bon (betreibe unb

2f)ierfnoct)en, fotnieSBaffen unb©erätriitf)aften,roetd)e bureftgeuer ju einer TOafie ^ujammengeicfjmotäen rcaren.

jafjen, Oon ber Ijöfjeren ßiüilifation untermorfener Staaten aufgewogen nntrben,

ift bie golbene £orbc nie jefefjaft gemorben. @§ mar ein ftete§ 2(uf = unb

üftiebermogen ber nomabifdjen 23eoölierung , im SBinter nad) (Süben an bie

ÜDeünbungen ber Ströme, im Sommer metter nad? Sorben rjinauf. So fonnte

fid), £anf ben bem 9tomabenleben fo ungemein günftigen $erl)ältniffen, bie

tatarifd) = mongofifd)e Nationalität tjier erhalten unb brittljalbfjunbcrt Sa^)rc

ein Staat beftefjen, ber bie tfjeoretifd) unlösbare Aufgabe praftifcf) pr 21u§=

füljrung brachte, ftaatlidje Crbnung auf nomabifdjer ©runblage 31t behaupten.

Safe e§ fo unb nid)t anber§ mar, ift ein ©lud für 9üt£fanb gemefen, ba»

baburd) nur inbirect bem bemoralifirenben tatarifdjen Ginflufj oerfiel.
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Sie ©runblage be8 Staat*lebeu* m bet golbenen $orbe bilbete ber 3afal

ober 3afa, b. b. ®efe$; ein urfprünglidj münblid) benwfjrteS, burd) 2)fdjingi$lfyin

cobifictrteS mougoiiidie* ©etooljnljeitSredjt 83on ©fäingiSfljanS Sammlung,

bei fogenannten großen ^a\a, ' finb [eiber nur 8ruc§ftfi(fe bei mobauimc=

bauiidien SdinuüeUern erhalten, fo bau wir im ©anjen nur fdjledjt orientirt

finb. 2:o oie! i"idi erieheu läßt, enthielt bie große 3afa bie ©runbjüge eine*

iebr wenig burdibübeten SrbredjtS unb eines ßeinlidjen 9tedjte3, beffen 33e=

jrimmungen ebenfalls nulit über baS SHIernottytoenbigfte hinaufgingen. $in-

riditung unb förperiidie oüditigung, beibeS [e nad) ber ©röfje bc» iBergcl)en3

ober nadi ber Saune beS Widiter* in mehr ober minber graufamer SBeife

öerfjängt, maren bie einzigen üblidien Strafen. Sei ber Unterfudjung rourbe

bie Wolter angemanbt, bie (SeridjtSberfjanblung War münblid) unb bie (Jnt-

fdjeibung erfolgte geioöfmlidj feljr rafd). S)a3 iöebürfuife" nad) einem ßiüit=

redn hatte man nod) uid)t empfunbeu.

Xie Obergewalt hatte ber in Sarai refibirenbe Sfjan, ber, tüte mir

faheu, bis in bie 2agc ftubilai Vihan» tton ber großen afiattfct)cn £orbc

abhangig mar, a6cr fdjon 51t ©atu'S S c^cn in a^cn inneren Angelegenheiten

oöQig unumfdjränft gebot. SRut über bie ^afa fonnte er nierjt l)iuau3gcl)cn.

(Sin 3\atf) üon ooraerjmcn SBürbenträgero, ber iljm jur Seite ftatib, tjatf ihm

bei ber SertoaltungSaroeit, ofmc jcbod) feine a6folute SJcadjt ju bcfdjränfcn.

(Srft fpäter würbe ba« anbet*. £ic balb nad) 1256 erfolgte Annahme bc§

galant mußte notrjmcnbig bie SBebeutung ber gafa fdjroäcfjcn, märjrcub anbrer=

feüä feit ber ßoStöfung üon ber großen §orbe unb in Jyolgc ber oft burd)=

brod)cncn Ihroufolgeorbnung, wetdjc mcljr al» einmal ben ftfjan üon @arai

über ben ßetdjnam feine» Vorgänger» in§ golbene $elt führte, ba§ Anfcljcn

be» $etrfdjer§ fo ftetig fanf, bafe §ule|t bie mädjtigften feiner gürften über

ben Ihron tierfügten, ©ei ber Shronbcftcigung fanb eine £mlbigung ftatt;

fnieenb, mit gelöftem (Mrtct unb barhaupt, mürbe ber Srcueib gelciftet, ber

ßeben unb (figcutrjum aller Untcrtl)aneu in bie <panb be* £crrfdjcr§ gab.

(iiu ftrenge» (Sercmonicff fdjtcb ib,n oon ber Sftengc. Scbor man in bie oon

einer 25ad)c umgebene 2Sot)nftättc bc§ flfymä gelangte, mufjte man §tuifcr)cn

itoei feuern l)inburd)gcl)eu , rocil baburd), nad) ?lnfid)t ber Tataren, ©ift

ober anbere £ingc, bie man §um Sdjabcu bc§ Ferren bei fid) führte,

uufd)äb(id) gemad)t mürben. 9Jur fniceub burftc man mit i^m reben unb

häufig marf man nod) eine Xcrfc über ben CSintretcnbcu, bamit er ba» 51ntli^

bei Ökroaltigen nid)t fdjaue. 353ir beftfcen bie l)öd)ft intereffante Säuberung

ber 51ubien-,, roeldie ^(auo (Sarpint, ber ©cfanbte ^apft ^nnocenj IV., au

ben Örofef^an im 3al)rc L246 bei Jöatu l)attc. St crjä^It 2
): w©ar prächtig

hält Batu .'pof, er hat ll)ünuäd)tcr unb £ofbcamtc mie ein ßatfer unb fifct

l (Einen au^ug finbet man bei bem Araber SDtafrift (t 1441) in feinem Söerf

über "2legnpten.

BgL Hammlung ber Weifen $u ben latareu. s3etereb. 1825. Map. 4.
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nn erhabenem Ort, tote auf einem £f)ron mit einer feiner ©attinnen. Xic

anbereu aber, feine ©ruber unb feine 2öfwe, fowie anbeve ©rofje, fit.um tiefer

unten auf einer San! in her ÜRitte, bie Ucbrigen attc auf bloßer (I-rbc, bic

SDZänner jur Sftecfjten, bic SBeiber $ur öinfen, CSr f)at auef) ein ferjr grofjcS unb

[ctjöneS ßeinerDanbjelt, ba$ früher beut Könige öon Ungarn gehörte. Unb e§

wagt Seiner aufeer ben näctjftcn SSerroanbten, wie ntäcfjtig unb groß er immer

Überreste deT STADT SARAI in äeTltäne Ton ZAREW,

nördlich der ACHTUBA, eines Annes derWOL&A

. t Spieren. totj üixtctcn
.—..." iksucTxtc Spuren

'' "J GrabJaujcl

1_. Damme
CccnalspurcTi/

aud) fei, ungerufen in§ 3e(t ju fommen, wenn er nierjt oorfjer genau weift,

baft ber Äljan e§ Witt.

5Iucf) wir festen unS, uactjbem wir unfere Stngetegcntjeit öorgcbradjt

fyatten, ttnf§ rjin. So tfjun e§ nömlicr) atte ©efanbten, wenn fte jum ®aifer

(bem ©roftftjan) unreifen , afö wir aber öon ü)m rjcimrefjrten , würben wir

immer §ur 9?ecfjten gefegt. 3n i> er SRitte, bem 2Iu»gang gegenüber, wirb

fein %\\6) aufgeftettt unb ber Sranf in golbenem unb fitbernem ©cfdjirr
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barauf gelegt Hub nie trinft öatu ober Joint ein Jürfi ber Sataren

namentlidj fobatb Auberc jugegen ftnb, o^ne baß babei gefungen ober §ui

iSitlu-v gefpielt roirb. SBenn er aber roitot, wirb ein Sdjirm in 8trt eine$

Reinen ,Seitc» über feinem Raupte, bermittelfi einer Bange, gehalten. So
tliuit alle größeren {Jrttrfren ber SCataren unb audj il)vo Tsrauen, ©iefer öatu

ift gegen feine Beute fein- gütig, wirb aber bennodj bon iliucn fein* gefttrdjtet

oin Mampfe ift er ontioiunii graufant, babei fein* Kug nnb boller föriegStiften,

benn er ift ein alter Mämpe."

SBer regierenbe st hau fdilug SOWln^en 1
), aber toie e§ fcfjeint , nur in

Viiipfov imb Silber, roenigftenS jhtb ©otbmüngen 6i3lang nidjt aufgefunben

morben. Sein Sil fjieß orda, ba§ Säger, toaS mit geringer Sßeränberung

jutn beutfdjen $orbe gemacht morben ift. ©roftc Slcrjtung genoffen bic grauen

beä SfjanS, namentlich bie erfte ©emarjlin, nnb'Ijäufig haben jte Sttnt^eil an

ben politifdjen fragen ber geit genommen. Tic Sßrinjen uoit ©eblfii mürben

mein mit bor SBerroaltung bon Sßrobtnjen betraut unb betonten motu and)

befonbere Tbeüfm-fteuthüincr, bic aU ihnen perföntidj gehörenb aufgefaßt

mürben.

gn bor Drganifation be§ $olfc§ unb Staate» maren bie 6)runbgcbanfcn

beibehalten, auf benen bie £>crrfcf)aft ©fdfjtngtSfTjjanä ermachfen mar.

gebeä Snbibibuum bc» 9teicr)e8, ba» Säger unb Srieger ait§ eigener

Sttft unb nad) beut ©efejje mar, gehörte *,u irgenb einer gchntfdmft, bie

ihren beionberen SBorfteljer hatte, au* ben ,3ehn gingen bie .•rutnberte, a\i%

biefen bie Saufenber :mb au§ biefen cnblidj bie gebntaufenber herbor.

Tic ocbntanfcnbfdiaft, tuman, bilbete fdjon eine befonbere ^ßrobin*, in

ber £>orbe, aufterbem gab e» Ulitffe ober Stämme, bic nad) ihrem jeweiligen

^errfefier benannt mürben. Turdj biefe iErjetfung mar *,ugleicb bie mifitärifdtje

Drganifation gegeben, welche nur nod) eine Sdjeibung in redeten unb ünfett

gtügcf hinzufügte. <2chr eigenthümlich ift nun bie Srfchcinung, baß biefe»

nomabifdie ttriegerbolf eine fdjarfe ftänbifcbc ©liebcrung lannte. (Se" mürben

nicr Staube: s
Jlbo(, freie Seute, ©ciftlicbc unb Unfreie unterfd)iebcn.

Tidiiugi» hatte in ben sJ<ad)fommcn ber bon irjm untermorfenen jahh

reidien mongolifd-en Häuptlinge eine Strtftofratie ber «Steppe bereite bor=

gofuubon. Tic $at\l berfclbcn mud)» mit ber Ausbreitung be3 Reiches unb

burdi häufige (Erhebungen in ben Abcfeftanb, bic meift mit ber 93eförbcrung

jum ^'orftelier einer 1anfcnbftt)aft berbunben maren. Tic SSorjügc biefe»

Abel» beftanbon nun barin, baß er allein Anrecht auf ein höhere»* iiiititärtfcfjc«o

(Sommaubo hatte unb baß er feinerlei Abgaben eutridjteu mußte. Ter Abel

fal) auf 5Kcinf)cit bc£ ©lutea nnb hielt fidt) bon ber 9)cengc fem, and) füljrte

er eine Art SBappen im Stempel ober Siegel. (J-benfafl» abgabenfrei, aber

ohne bie beimrreditete militärifdio Stellung, maren bic fogenattnten Tardjane,

I Tio fieutc rufftfdjen 8ejetd)ttungen , Alton, Kopek, Deng finb eben fo roie

Artaga unb Pul tatarüriicn UrfprungS. 8gl. Rammet 1. L HO,
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bic bagegen anbete fetjr öebentfame Sßrioilegien genoffen. Sie turnten bic

färieggfceute, Mo fie matten, bofl begatten, Ratten jebetjeit freien Zutritt jum

\xrrfdicr unb tonnten erft bor ©eridjt gebogen werben, wenn fie fief) fdjon

neun äJhrf bergongen hatten. 5111c übrigen freien toaren abgabenbftic^tig

unb jtoat in red)t brücfenbcr SBeife. ftnedjtc Waren alle SriegSgefangenen

unb beren 9iad)iommen. Sic waren uöttig red)tto§ unb würben bon ifjrcn

Ferren fd)Iccr)t betjanbett. (Sine ^luvitalimefteffung nafjm bie ©eifttidjfeit ein.

Tic cijten 9iad)fommcn Tidüngivfbauc- blieben beim ©tauben itjrer SBäter,

bem ©djamanismiiv. Sie ^rieftet ober Sdjamanen waren, wie ba» auf

biefer 33ilbung*ftufe noef) fjeute gu fein pflegt ,
gugtetet) Sterbe unb wollt

angefelien. Tabci waren bie ÜDJongoten jebem anberen ©tauben gegenüber

butbfam unb, in fluger pofitifdjer 2ut§nn$ung menfdjticfjer Sd)Wäd)c, tonnten

fic bie ©eiftlicfjfeit ber anberen Religionen baburef) an ficr) §u feffetn, baß

fie bon berfelben feinertei abgaben erhoben. 211§ bann fpäter ber Uebertritt

jum Ijslam ftattfanb, rüdte bie £)ierard)ie ber mofjammcbantfcfjen ©eifttidjfeit

in itjren berfctjicbcnen Stufen in ben SBorbergruub. tteberbtiden mir bie

Üieilje ber Stänbe in ber golbenen £>orbc nodjinat*, fo ergiebt fidj un§

folgenbe Crbnung:

1. Surften unb jwar: ©rofee, SDatttere, Untere,

2. Surften eine» Utus,

3. gärften ber £>orbe, tatarifdjen Urfprung§,

4. Surften au«tänbifct)cn UrfprungS,

5. larcrjanc,

6. ftaufteute,

7. £uinbwerf»meiftcr unb ftünftter,

8. Sreigetafiene,

9. Sanbteute,

10. Sßriefter.

Stufterbem fam burd) (Snrftüffe, bie roofjt mit Sictjertjeit auf (Jbina

3urüd^ufüt)ren finb, nod) eine compticirte Siangorbnung tun^u, je naefj ber

Stellung, bie ber ßtnjetne im Sienfte bee öcrrfcfjer» einnahm. £a§ äußere 3tb=

^eicfjen waren Stäfetctjen, paise, entWeber au* ©olb mit §mei tigern, ober einfache

©olbtafeln, au» Silber bergolbet, au* Silber ober enbtid) tjöljerne -täfelct)en.

$>ie berfcfjiebenen Chargen waren:

I. 9}alitärifd)e.

1. Selbfjerrn über 10,000,

1000,

100,

10.

25iefe £itet würben faft auejdjtiefstid) ben Springen bon ©eblüt oertietjen.

2. iftrtegesurften über 10,000 2C, wirf tief) aettbe Gommanbanten.

3. Sie Cbertriegscommiffare ober Söufaule, fie fjatten wafjrfdjeinlidj

bk Aufgabe, bie Kriegsbeute bor ifrrer SSertfjetfung ju ftempetn.

edjitniiinn, ®tf4id>tc Mu&lantS :c. 12
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II. ©eijttidje fett Viiumhiiio be3 3$tam.

1. ®eifttidje 8fKc$ter,

2. ovifuidie ©efefcegfenner (roafjrfdjeinfidj ber äftefte moiianunebaniidie

©eijtlidie)

::. x'umeluT,

i. Heltejfc,

:-. Hiebete ©eiftfi<$e.

III. Kioitbeamte.

,\sier gab es mdit weniger als fünfunbzwanjig berfdjiebene, ober, wenn

mau bie Unterabteilungen einzelner ©rabe mitrechnet, breifcig uerfd)iebcuc

Stufen. Sie 9Re$rga$1 berfetben fätü bew ginanjreffort $u ober, um eine

weniger (jodjtrabenbe, ben factifdjen SBerljäftniffen näiier fteljenbe Umfdjreibung

Miniatur auä tem 1 I. "uibihuniMt.

2en ©roRfban rarftellenb , roie et ben 93rübern t; olo ein aolbenel ®e(eit§täfe[rf)en für ba-3 Surdjreijen

(eine» SJeicfjel überejiebt.

Sil wät)(cn, fie Ratten bie Sbifgabe, in ocrfd)icbcncn mcbjr ober minber gefc£-

(id)cn Änläffen, ben Iribut nou ben eingefeffenen STcttgtiebem ber £>orbc,

nantentlid) aber oon ben unterworfenen (Hefteten einzutreiben. (53 würbe 511

weit fuhren, fie aüc aufwallten. £er ftauptftcucreiuuctimer ber tributäreu

Oebiete war ber Baskak, waä in wörtlicher Ueberfefcung Gebrüder ober

Cfrprcffev bebeutet daneben gebt eine Weibe oon öeamten, toeldje mit ber

(irlcbigung befi idiriitlirficu SöjeileS ber ©efdjäfte betraut finb, ©efretäre

iicrfd)icbcncii ®rabe8 unb enblidi Beute, Weldje bie Sorge für rafdje uitb

gute (ggßebition ber jßoften 1111b ©efanbtfdjaften be£ ßjjonfi batten. $ie

Dberfteu am ber Weibe biefer Steuereinnehmer Rotten, bei feljr wcitgelicubeu

(iontpctcn^cn, aud) nod) abmiuiftvatine unb polizeiliche ©efugniffe.

Oefonbere Stebeutung Ratten enblidi bie $ofd)argen, fieben liöl)crc unb

eine gange Steige nieberer XUemter; im (Sangen molil DierunbjWOUjig. übet



Ja^ Stiftern be3 tat arifcfien s}(bga ben roefcn£. IT'.t

ftallmeifter, O&erfalfner unb Cbertammerer bilbctcn bie Spiije biefeä SRefforfö.

9Jcan fiebt, eS mar eine bi« in bie geriugftcn (Sin^elljcitcn georbnete Beamten-

rjtcrard)ie , bie l)icr in ber golbenen .s>orbc einem Sßomabenftaat aufgepfropft

mar, beffen SBcfcn in üolfftem @egenfa$ ju ben öcrfetnertcu ßebenSBebürf*

niffen ftanb, tote fie ba3 uralte Kulturleben (S$ma3 aftmäljlid) fjeran*

gebilbet fjatte.

gür unfere ßmede ift ba£ Softem be* tatartfdjcn SlogabentoefenS , bem

ja SRufttanb ganj fpe^ictl unterlag, öon befonberer SBebeutung. ®ie fdjlimmfte

aller abgaben mar bie an ÜDtcnfdjen. $tano ßarpini cr^äljlt, bafj jur $eit

feine§ 2tufentt)att<§ in SRufstanb ®ut)uf unb 93atu einen 23a§fafen faraccuifcfjcr

^erfunft nad) Shtfjfanb fdjitften, unb bafj biefer öon jebem, ber brei ©öljne

batte, einen fortnaljm. Slufeerbem führte er alle unöerl)eiratl)ctcn Männer,

lo mie alle grauen, bie feinen SÖfcann l)atten, fort, enblidj alle Settier. 2£a3

an 23ercol)nern SRufetanbä noefj blieb, mürbe öerjeidjnet , unb bann öon jeber

lebenben (Seele, bie neugeborenen eintägigen föinber mitgerechnet, eine Slbgabe

erlmben unb tfoax je ein fcr)toarje3 ober meifje» ^Bärenfell, einen frfjtoarjen

Siber, einen Qobct, einen SltiS unb einen fdjtoaraen gud)§. Sßer nid)t sal)len

tonnte, galt für einen ©eitler unb mürbe mit in bie (Sffaöerei fortgefd)teppt.

Sie entfe|Iid)e §öt)e biefer Abgabe Iäfet fict) nur burd) bie ööllige 90fcad)t= unb

2Bet)rIofigfeit 9tu&(anbS im ^afpre 1246 erflären, benn gegen Wolter, bie nod)

ju fürdjten maren, öerfutjren bie Sataren ntenfdjlidjer.

©§ mar ein SRaubfoftem, bem jebe nationatöconomifdje ginfidjt fefjlte, aU

beffen fceöife, mie ©erefin, bem mir in unferer ©arftetlung folgen, treffenb

bemertt, ba§ apres nous le deluge gelten tonnte. Unterlagen fdjon bie

äJcitglieber ber £>orbe, fomeit fie nidjt priöitegirt maren, öierjeljn öerfdpebenen

Steuerungen, fo mar bie Saft ber unterworfenen frembfprad)igen unb anber3=

gläubigen Untertfjanen , bie nad) tatarifdjer Stnfdjauung eigenttid) alle ba§

Seben öermirtt fjatten, eine nod) bei meitem l)ärtere. 9Jcufjte bod) ntd)t

nur bie £abfucf)t be§ ftfymeS, fonbern aud) bie feiner Beamten befriebigt

rcerben, fo bafe bie £auptmaffe ber eingefammelten ©eiber an ben fdjmu^igen

Rauben ber (Steuereinnehmer lieben blieb.

Heber bie ©röfje unb über ben 9Jcobu§ ber Serttjeitung ber abgaben

finb mir nid)t red)t unterrichtet. $od) laffen fid) fectjsetjn öerfdpebene Saften

unterfd)eiben.

3unäd)ft ber 3et)nte, bem alte mit alleiniger 5lu§nat)me ber ®eiftlid)teit

unterlagen, bann bie Xamga, mat)rfd)einiid) eine (Stempelfteuer öon ben

SBaarcn; 3. ßotlgcbüljrcn , 4. «Steuer öom Pfluge, 5. ^oftgebüfjren, 6. 3"-'

iut)ren, 7. Unterhalt für reifenbe Söoten ober tatarifd)e gürfttief) feiten, 8. bie

95ct)t, eine anbere Abgabe öon SBaaren, 9. SBrüdengetber, 10. 9tefruten- unb

Srieglfteuer, 11. ©infammtung öou ®rieg§üotf unb eine 9teif)e anberer Vlfc

gaben, meld)c jum £t)eit bie gorat errungener ©efd)enfc trugen. 51udi

nun; nod) in 93etrad)t gebogen merben, bafj bei ber fd)limmcn (Sentralifation,

mclctje aüc irgenb mistigen (Sntfdjeibungen bi§ jum &()an führte, unb bei



t so ''- ftap. Die gotbene $orbe §u Sarai

bct grengentofen ©ege$rfid)reit tutb .stäniiidifeit ber totarifdjen Beamten, ein

Ihtboü-M'pvudi ober eine anberroeitige ©erfflgung ungeheuere Summen an

©eftedjungSgelbern oeridilang.

Öaä 3 duintinfto ober lag bodj nad) einer onberen Seite, ei war bie

gcfiiüentiidie Sfttdjtadjtung , mit meidier jeber SWdjttatare
,

[ei er nun gfttrjü

©ojar, Raufmann ober ©auer, beljanbett ttmrbe. SWan legte eS in

Sarai Darauf an, jebeS fittlidje ®efüt)l ju brechen unb fo traten, nrie treffenb

gefagt toorben ift, an Stelle bei unlieben ©egrtffe „gut unb fdjtcdjt", bie

onberen „bom Mban erlaubt ober bcrboten." ')

SRadjbem ©atu [ein ^eit bauemb in Sarai aufgefdjtagen blatte, blieb

ben nn'üiduM! gürfien nichts übrig, at» if)in tfjre $ulbigung barjubringen,

toenu üe nidit neue ©errottftungSjüge über ba§ fo unfägftdj öerborbene ^anb

beraiiibeidiiiuH-eit wollten. S)aS Softem ber Sataren^errfd^aft bulbctc feine

potitifdj [elbftänbigen SKadjbara unb nur unbebingte Untermürfigfeit tonnte

nor völliger ©ernidjtung fdjüfcen. 9aid) bem £obc Qfuri'ä oon SBlabimir

battc [ein ©ruber garoftaro ben grDfjfürftftdjen @rut)l eingenommen. @r

ging in bie .\>orbe, erfannte bie Dbcrl)crrlid)feit ©atuS' au unb nutrbe bafftr

t>on biefem in feiner (Stellung beftätigt. „(Sei &u ber Stteftefte unter allen

dürften be3 rnffifdicn ©oße§" , füll Süatu il)in gefagt l)abcn. S)a8 gan§e

©cfdjlcdjt bc* ©ro|fürften folgte bem SBeifpiel beSfelben unb fein bieder

2obn Gonftantin, beut ber ©ater SftoftottJ jugetljeiÜ Ijattc, mufjtc ben SBeq

^um ©rofjffian nad) Raraforum madjen, um fid) bor biefem tjodjften .'perm

ju bcmütfjigeu. ©a§ genügte jcbod) nid)t, er laut im %afytc 1245 mit ber

iöotfct)aft äurürf, bak man garoflow fclbft ermarte. (£§ blieb üjm nidjtS

übrig als $u getjordjen unb ben weiten SBeg anzutreten. (5r traf bort jum

fturultai be» galjreä 1246 ein unb «piano Eatbini, ber balb nad) it)tn an«

langte, l)at und GinigeS über fein trauriges ©djitffal bcridjtet. @3 fdjcint, bafj

mau anfanglid) in garoflah) ben einzigen curopäifdjen dürften, bcr biefe

SBerfammlung nritmadjte, auSgejeidjnet tjabe; meuigftenS mürbe iljm mit ben

bäpüfidjcn ©efanbtcn ein l)crborragcnber ?ßla% in ber 9kil)e ber übrigen

©afallen eingeräumt. Slber fclbft t)icr in Slften madtfc beiz unfcligc ruffifdje

^arteiwefeu fid) 5U feinem Sßerbcrbcn geltenb. Sr mürbe bei ber 9Jcutter

l. gn tote fdjamtofer SBetfe Satu bem [ittltdjen WcfübJ ber rufftfdjen gfftrften

(bemalt antrat, mag ein S9eifpiel illuftriren, ba§ mir bem ^lano Garpini 1. II. c.

entiielimeii. Igt crjäf)It, mie Sbtbrei s
JJiftif(aroitfd), ber Sotm SttftiftoroS oon ßieto,

oon s-üatu, auf ben S5erbad)t I)in, bafs er tatarifd)e ^ferbe m^ SüuSlaitb üerfauft ^abe,

fei t)ingerid)tet morben. Qaod andiene iunior frater ejus venit cum uxore occisi

ad dneem praedietnm Bati, volens supplicare oe terra tolleretnr eisdem. Qui

dixit par esse, quod uxorem fratiis carnalifi praedicti dnoeret in oxorem: et

inulicri pr.u-cfj.it dncere i 1 1 ii in in viiuni scciiiidiiin consnetudinem Tartarorum.

Qo] reepondit, qnod prina vellet oeeidi, quam faceret contra legem. At ille

iiihiluiiiinii.s tradidit eam iDiqnamyifl renueral qnantnm posset: et duxernnt ambo
in lefto et posuernnt pnernm Bnper Ellam plorantem et olamantem et eogernnt

eos commisceri coactione non oonditionali sed absoluta.
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be£ oirofcfbau* oon einem fonft nicfjt befanntcu Steffen, gfebot ^arunoioiticn,

uerteumbet, unb Don ü)r ,ui einer 21ubicn,$ befohlen, bei tocldier er einen

Iranf erbiett, nn beut er fiebert läge barauf ftarb. „Sein ganzer ttörper

»urbe in ^o[qc bei ftranffjeit in munberbarer SBeife blau , nnb ^ebermann

fachte, man babc Ujtt . . . ocrgtftet." ')

21ud) bie übrigen rufftfdfjeit dürften fjaben fid) att§no^mSloS untermorfen.

Rttt an jmei fünften ift — wenn auef) otme bauernben Grfotg — 2Biber=

ftaub oerfucfjt morben, in Dcomgorob unb £afic$.

5 i e b e n 5 b 11 1 5 Kapitel.

.-Jäotarjaroö unb SCIejranöer IfletapEf. 2
)

riomgorob ift bie einzige Stobt 9tuBtanb§, bie im eigentlichen Sinn

be» SBortes eine ©efdjtdjte fjat. 5111c übrigen Stäbte finb — wenn mir

^unädjft öon ^Sfforo abfegen, bas an 9coragorob~ .ftanb rjerangeroadjfen ift
—

nie barjin gelangt, eine eigene ^otitif ju oertreten unb iljre urfprünglid) auf

gteicfjer 8aft§ mit ^corogorob fterjenben freiljeittidien ^ttfnt1116 oer SBiüfür

unb ben 5ainihert= ober ^ßarteiintereffen ber raedjielnben $ürftengefd)led)ter

gegenüber ju behaupten.

£ie Sage ber Stabt am nörbtidjen Slusgangspunft ber uralten ofteuro=

päifct)en £anbeteftraf}e , eine geraiffc ^sfolirung, rocldje bie füblid) unb öftttet)

oorfiegenben Sumpfe unb SBalbftrecfen rjeroorriefen, enblidj eine, roie es fdjeint

frühzeitig Donogene SDcijcfiung finnifcfjer unb flaöifdjer SBotfsetemente , roobei

le|tere ber affimilirenbe unb fjerrfcfjenbe %i)t\[ roaren, führten bahm, ein tfjat»

feäftigeS Sürgerttmm ins Seben ju rufen, roie es auf rufftfcfjem ©oben nur

bicr fich enhuidelt fjat.

2Ber feinen 2£eg über bas ÜUceer oon SSeften fjer nad) SRufelanb narjm,

fam, roenn er ben ginniferjen Stteerbufen burebmeffen t)atte, jur 9Jcünbung ber

9cu ober Dceroa, um nad) befdjroerfidjer gafort über bie burd) itjre Stürme

übel berüchtigte SJceroafee ben 22old)oro ifaretifd) Dßjattm) ya. erreichen. Sßor

ber Stelle bes heutigen Petersburg, auf ber ^nfet & ottin, mar ein ^altepunft,

1) 931ono Earpini e. 14. £er öon tfjm angegebene Örunb „ut terram ejus

libere ac plenarie possiderent" giebt toobt nur eine nidjt f)a(tbare SSermutbung

Garpini'*.

2) STie ©efcrjittjte 9?owgorob<? f)at §aEjtreicr)e ^arftcüungen gefunben. SBir beben

bier mit llebergebung ber älteren 2trbetten öon Sotorojero, 33etajero, Softomaroto,

SJeftuidjeto, brei neuere Spejiafarbeiten b^öor, auf roetdje unfere 'Jarftellung befonber*

Surücfgebt: df) t ebnif om, Staat unb ©efellfdjaft im Dormongoüidien ÜHufjfanb. Aap. V.

Meters». 1872. — Sabfotf^foro, ©eirfiirfite bee rnmfdien ÄbeB. fiap. IV. iJ eter*fr.
' 376. — 93erefdjfott>, lieber ben öanbet -IiuBlanbl mit ber .vSania 618 sunt 15. Qabr^

bunbert. ^eter^b. 1879. *{{k brei arbeiten finb rufüfd) geiebrieben.
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auf meidicm Sftomgorob im 13. £$a$rk)unberi §uw Sdjufc gegen fdimebiidie

-JUitaiic eine Secmadie (jielt Z)a3 bauerte jebo<$ mir 6i8 in* 15. 3a^r«

franbert , ba bie ©dimebcu ftdj bauernb bafeftfl feftienten. SBat man bie

Stoma biet SDteilen ftromaui gefahren, [o gelangte man an bie erfte fefte

ihum'dic Änftebelung, SQboga ober flabifdj ßaboga, baS ou8 ber ©efdjidjte

Sfatrift moiiibcfanntc SHbeigjuborg. Tiefer Sßorboften blatte mit ber Verlegung

ber SReftbenj nadi Miem imb ber babind) fteigenben SBebeutung lUotugorob«

entidiiebeii verloren. Aiir bie gange 3eit bis junt 1 '-• 9fa1jrb)unbert ertoäfmeu

bie Stjronifcn ben Drt, feit Wurif bort eine (Stobt „annulliert" tjattc, fein

einjigeS 3Ral ßrfl um 1114 erhielt er eine ©teinbefeftigung nnb fpätcr

tritt er um? als Staöettola$ ber ,'panfcatcn entgegen, benen luer bie 9tomgorobcr

ßootfen begegneten, morauf eine Umtabung ber SBaarcn auf 9corcgorobcr

ga^rjeuge jtattfanb. 2)ann fuljr man mit brei Weiteren Stationen, ©eftefetb,

SEBiüage, SBreflenbordj, nod) "2.j leiten ftromauf, an bbem, unbebauten Üanbc

borbei, elie man nad) Womgorob gelangte. SChir Keine 91nficbe(ungcn ber

gngren unb ftarclier boten untertoegS Slnlafj ju Raubet. Ucbrigenl mar bie

Tvalirt uid)t gefahrlos. 3)ie ©tromfdjnellcn auf ber 9cema unb namentlich

auf bem 2Bold)on) erforberten SBotjtdjt unb ebenfo erregten häufige Unfälle

ber Karelier unb ©djtueben 9cotl). Sag ü)coragorob mit ben Setjtcren in Strieg,

fo naf)m man fpäter ben 2ßeg in bie 9caroroa unb ging bon 9carroa ju Sanbe

nad) 9comgorob, ober aber man gelangte mit |)ilfe bon Sootfen nad) ^floro,

bau midjtigfren ber Öeiorte 9comgorobs, unb fd)lug barauf ben Sanbroeg ein.

2ll§ im 13. 3af)rf)unbert ber bcutfdjc DrbenSftaat in Siblanb cntftanb, tarn

je länger je mefjr ber Sanbmcg über Bernau, 9tcbal unb SRiga in ©cbraudi.

©8 fällt tjeute fdjrocr, fid) ein ^utreffenbe^ 23ilb t>on bem äußeren (5iu=

brurf $u machen, ben bie ©tabt fjerüorrufcn muffte. $u beiben Seiten be3

2öo(d)ott> gelegen, ferjeint fie räumlid) feljr auSgebetjnt geraefen ju fein. 2)cr

Stabtn)eil am redeten Ufer bc§ gluffe§ mürbe bie ^anbclsfcite genannt ©3

mar ber Sanbungöpla^ ber aureifenben ^aufteilte, ber Sftittetbunft bc§ SSer=

fef)r§ unb roaf)rfd)cinlid) and) bie ©tätte, an ber fiel) bie SBerftcn befanbeu.

Sud] ber gürft blatte auf biefer ©eite feinen ^alaft, „ben £of ^aroflam*",

an ben ein Weitet pa£ ftiefj, ju toeldjem bie Söarägerftrafee führte. Die

Käufer toerben mir un» mie im übrigen 9?ufjlanb ^öljern 511 benfen tjaben,

roaS um fo mal)rfcf)cin(id)cr ift, all mir nur fo bie entfe^lid)en SSermüftungcn

uerftel)cn fönnen, meld)c bie l)äufigcn 3feuer3Brttttfte anrichteten. 1

) 5)er am

linfen Ufer be» 2Bo(d)om liegenbc 5X£)cit mürbe nad) ber bon ^oafim , beut

erften Sifdjofe, aus C£id)cnl)ol^ erbauten ©oüljienfirdjc bie ©opf)ienfeitc gc^

nannt. Sic brannte jcbod) L045 nieber unb mürbe burdj eine neue, l<>:)2 oolt

enbete ©teinürdje erfc^t, bie, mie fdjou früher bemerft mürbe, uod) beute

fte^t. 35a fo gut mie gar feine Söcränbcrungcn im 2auf ber ^aljrljunberte

1) 1>c\l. lolftoi, 'öt'ilifltdümer unb ^l(tertt)ümer Wro|V sJtorotiorob^. WtoitttU

labei ein i; lait ber 2tobt unb ber ftirdjc. (»iuffifdi.i



Untren befl 6ighin (fogen. fenroebifefce J^ute) in ber So»f>ienfurte pi SRottgotob.

©oll Bon ben «orogorobern im 12. 3af,rfiunbert au§ ber färoebitöen ©tabt ©igrnn entführt roorben fein.
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an tiir öorgenommen mürben, lobnt e3 jut ^ttuftrirung bcS firdiiidien ©au

üiUcc- ber $tit, fie eingefjenbet ;u betrachten. Sdjtoete fjatbtunbe ©etoötbe

inUu-ii l'id) auf \dm iebr biete, in ättJci Reiben im inneren bor Mirdje ange*

braute biereefige Sßfeifer. Kn ben Seiten, mit Ausnahme bet öftlidten, Rieben

udi untermölbte liböre bin. Seltene, unregelmäßig angebrachte fdnuale genftet

geben fpärßdje Beleuchtung. Tic ßuppetn unb bie SBänbe ftnb öon bei

$anb griediiidier Müuftier bemalt unb jeigen an bet Muppel einen siefigen

Meilanb mit gefdjloffenen #änben, an ben Seiten ©tjenget, (iberubine unb

umidieu ben genftern bie ^ropbeten. $)odj ftnb biefe Silber, fonrie ba§ alte

vu-iltgeubitb bet ^eiligen Soötjie iuubmei->lid) mebvfad) renoüirt movbcn. 9htr

an einer (jeröorragenben 2 teile be§ SlftarS finbet fid) aul buntem uicr= unb

breifautig gefdjnittenem Olafe eine mofaifartige SSerjierung. Tie ttirdie trägt

fünf Kuppeln unb eine fedjSte ftet)t an ber Sübtoeftecfe über bet Ireppe, bie

ui ben liboreu fübrt. Sie ift So gufj lang unb 92 Ju| breit, mäbrcnb bie

vmbe (.ts Auf? beträgt Tiefe Mirdie mar bie Uatbebraie beS ©ifdjofS, fpäteren

(inbifduHv, ber bicr feine ftänbige Stefibenj blatte unb mar ftarf befeftigt, bü

1116 bind) eine jpoljpaliffabc, barauf burd) eine Pon DJcftiftam 2£labuniro=

untief) errichtete Steinmauer, bie (jauftg erneuert toorben ift. ®ie» mar in

alterer Qüt bie ehtjige geftung ber ©tabt. ©rft int J 4. ^aljrfjunbert mürbe

bie 2opl)ienfcite unb balb barauf and) bie ^anbeföfeite (13S3 unb 1387)

mit einem (vrbmaüe non über 2(1 gfufj ,\>öf)e umgeben. Stuf beiben SBätten

entftanben in ber [Jfolgejeit jaljtreidje §otjbauten, fo bajs bie Stjronifen oon

ben .vmUftäbteu auf beut SBaüe reben. S)ie ©tabt jerfiel in Viertel, bereu

e£ anfangt fünf gab unb bie mo()l urfprünglidi al§ befonbere Snftebetotttgen

beftanben Ratten. @S finb auf ber Sopbjeufeite: baä lUermifdie, ba* 9Sor=

ftabtifdie unb ba* £öpfcrüicrtcl ; auf ber .panbel^feite ba* Qimmtxmamfc

unb baS Statomoöiertet 2)tefc (fiutt)eiluug ftammt jebod) erft au3 bem

12. ""uibrtniubert; früher fanb eine Stellung ber 2tabt in .sMtnbertiefjafren

ftatt, über bereu Dtganifation mir anwerft menig miffen.

©cbcutcubc SBaulicfjfeiten toaren cnblid) bie ben Sluätänbern gerjörenbett

$öfe, bie, obgfeid) fie fpäterer 3eit entftammen, fdjon Ijier crmäbut »erben

mögen. Auf ber $anbeföfeite, int Slamuopiertei, bei ber SCBarägcrftraftc ftanb

ber alte maragifdie ober gotljifcfje .s>of, nidjt meit baüon, näljer jum 2Botd)ottJ

fnn, an ber 2Ridjac[i*ftrafte ber beutfdje .\>of %u @t. Sßeter. £ic Sage mar

fef)r günftig in ber iKäbe be3 ^afen« unb beS 3RarfteS, ut bent ber 2Bcg

öom gotl)ifd)cn .'pof burd) ben £mf beS dürften führte. 8ln biefen ftief? oon

ber anberen Seite ber pleefauer ,oaubek4)of. Keben beut beutfebeu .s>ofe lag

bie «irdie 3ot)annee beS SSorläuferS, bei ber nuifdien ben 9{omgDrobcru unb

©entfdjen »tedit gefprodjen murbc. Um bie Witte be8 I I. "\abrbuubertv ging

auc^ ber öotl)enl)of in bie A>änbe ber VHinfeateu über. V
-J3eibe .s>öfc, auf

bereu innere Crgauifation mir l)icr nicfjt ttäl)er eingeben füitnen , trugen ben

(Srjaraftcr einefi befeftigten ßagerä, ba man bei unruhigen Kowgorober 93c=

üölfcrung gegenüber ftetS auf ber .\>ut fein ntitfUe.
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Ter rtürü batte außerhalb bet 2tabt nod) einen befeftigten 2ifc in

'Kofom, ctroa» iüblid) üon lUomgoroo, am norbmeftlidjen (?nbc be* ^tmeniee».

fbn An»fluß bc* ©oldjom an« bemfelben aber lag eine alte Cüferftätte be§

jßrniB, bie, obgletdi bac- 2tanbbitb be» ©orte» gfetcfi Dom erfiten ©ifdiofe

gebrod)cn mar, lange tjcimiidje Sßerebrnng genießen mod)te, ba nod) fiebern

3at)re nad) ^arof fntü» Sobe faft ganj 9coragorob ftnnifcfjen Zauberern jufiel.

2)a3 nngcljcuere oon ber 2tabt im Sauf ber $eit erworbene ©ebiet

verfiel in Jünffcfjaften ober ^jätinen: bie mobifdje am üabogafee, bie 2djeto=

niferje Dom Soiuat jut l'uga, bie ^ereroifdje bi» jum Soroat, bie üon 93efd)e§

bis jur ÜDcfta unb bie Cbonefifdje com Cnegafee bi» §um SSeifeen 9fteere.-)

SBettet öft(id) erftredten fidi nod) fünf roeitere tributäre ©ebiete, beren 23er=

t)ättniß §u Dcomgorob ein met)r loderet mar, ba geregelte 9ted)t»ocrl)ältniffe

itüifdjen it)nen unb ber 2tabt nicfjt beftanben. ß» tfjat ftet) attjät)rlicr) ein

.naufe sJfomgorober ^ufammeu, um unter einem üerroegenen gürjrer t)ier ben

Tribut einsammeln, üon roetdjem ein geroiß nid)t geringer 2t)eil in it)ren

ftänbcn blieb. 3n Abrjiingigfeit üon ITcoiügorob ftanben bann bie „Seiorte"

IMforo, 3fbor»f, SBelittja ßufi, 2taraja 9tufa, lorfdjef unb 33efd)ißi. ^itom

mürbe im 14. ^abrtmnbert felbftänbig unb feit bem 12. 3at)rl)unbert be*

ftanb al» üon 9corogorob unabhängige Kolonie ber roeitentlegene greiftaat üon

SBjärfo.

$u biefer impofanten 9Kact)tftettung gelangte ücomgorob jebod) erft all=

mäfjtid) unb §tüar ging bie territoriale Ausbreitung fo jiemlid) g(eid)en Schritt

mit ber (Sntmidelung ber Sßerfaffung -ju immer größerer Unabt)angigreit unb

Jreiljcit. 53i» jum 3a *)re lo1 ^ unterfReibet ficr) Üiomgorob faft in 9cid)t»

üon ben übrigen ruffifd)en Stäbten, nur bau f)ier früher unb fräftiger al§

fonft in sJtuß(anb ein £>errenftanb fid) auebilbete, beffen 53ebeutung nod)

baburd) flieg , baß er met)rfad) in ßrjeüerbinbung mit ben gürften au» bem

£aufe 3turif» trat. Ginen SSenbepunft in ber ©efdndjte ber 8tabt bilbet

JMtä Zsai)x 1019, ba e» ^aroflara gelang, fjauptfäcfjlid) £anf ber itjm üon

Dbrogorob gebotenen Unterftüßung an ©elb unb SDcannfdjaft , Stujätopotf §u

ftür^en, unb fid) ^um alleinigen Ferren in 9tußlanb ^u machen. ör oertiet)

feinen getreuen -ftorogorobern befonbere ^riüilegien, bie ba» gunbament ju

ber ipäteren ©röße ber Stabt mürben. £er 23ortlaut berfelben ift nur ^um

2^etl in ber 9lußfaja ^ßramba erljalten, boefj fdjeint feft^uftelien, baß ^aroilam

üor Allem bie £>öt)c ber üon DZorogorob 511 entrid)tenben Abgaben genau

firirte unb baburd) für alle guhmfi einen 8d}u^i gegen fürftlidje 23ilifür

bot. 2;ie ©eüölferung rourbe fo ^u feftem 9tedjt»bemußtfein erlogen unb au»

ber Sicherung ber ölonomifdjen greif(eit mud)§ — roer benft babei nid^t an

bie Analogie Gnglanb» — bie üolitifdje fjerüor. Au» biefem ©efic^tspunftc

1) 3?gf. hierüber: 9ieft)olin, lieber bie ^jättnen . . . ^orogorob? im 16. ^ahrd.

Rü ftarte. ^Taju bie Äritif Don Sabeün in feinem 3?eriucb, einer @eftf)itf)te be^ ruff.

Zehen*, ]<.
.">4">

ff. «eibe? miiiidj.
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gewinnen bic übrigen, ebenfalls auf Saroflatt jurttdgetjenben Sßriöüegien an

Bebauung. S)o8 Statut über bcn ©rücfenbau beftimmte, in meldet SBeife

bic Soften für bie Reparatur bcr ©rüde, lodere bie beiben Ufer beä 2Bolcr)oto

berbanb, §u ergeben feien u. f. m. SKatttrtidj galt und) in SWotogorob ha*

„ruffiidic ^icdit" unb im SBefenttidjen jtnben mir, mit geringen focalen Wobi=

fteationen, bort benfetben oin'dmitt be8 öffentlichen unb bürgerlichen Bebend,

nrie mir ihn in bcn übrigen Stäbten gftufjtanbS tonnen gelernt Ijaben, Wber

c8 mar bod) ein ©efonbereS, Wenn ber SJtorogorober fid) auf bic if)m allein

gutonratettben SBorredjte berufen tonnte. „9iad) biefer Urrunbe foßt it)r bau

beln", hatte garc-flato gefagt, „mic id) getrieben Ijabc, aljo mü|t it)r e3

halten." ®8 iü itberraf(tjenb , mic fdjneH auf biefer ©runblagc eine @nt-

miefetung. [iattfanb. %n ber finden $eit b\$ jum gatjr 1135 t)at bie now=

gorobei SBetfdje alle ihre mcfcutlid)ftcu potitifd)en S3orred)te bereit» errungen,

llls ufurpirt fid) bic SBerfantmlung ba§ bi§ jum Untergange itjrer @etb=

ffönbigfeit behauptete 9tecr)t, pofitifdje SBergetjen 511 rtdjten; fett 1126 roäljtt

fic bcn, früher imm dürften ciugcfcMen Statthafter ober Sßoffabnif auS ttjrcr

SDeitte; 1132 fet3t fic au3 itjrer SWitte cineu (Statthafter in SßleSfau ein uub

cnblidi jeigt fic 113»') ihre Souveränität, inbem fic bcn dürften 2Bfcwoiob,

mit bem fic un^nfrieben tft, vertreibt.

$ie Gljromf tjat un§ bie SSetoeggrttnbe, mctdjc bie 9corogorober ju biefer

oiemalttbat bemogen, erhalten. „SBeSfjatb , warfen fie irjran dürften üor,

trägt er nid)t Sorge für bcn gemeinen SQcann ? 2öe§t)aib wollte er in Sßereja«

flamt refibiren? SBe^fjalb ritt er (jum Kampfe gegeu @u§baf) Stilen ooran

unb mad)tc bann fefjrt unb fyteft bie 9cotogorober ab^tetjen? 2Be§l)atb liebte

er }U fpielcn unb regierte bic acute nid)t? 2Be§h,atb bcfdjäftigte er fid) mit

.VMinben unb Ralfen unb fpradi bem iSolfc nid)t 9icd)t unb regierte e§ ntd)t?"

SBir hören nod) fjeute bem ftürntifd)en Sone ber fragen bie ©rregung an,

bie fid) batnat§ be3 SSoifcS bemächtigt hatte.

2o ftnben toir an ber ©pike 9iomgorob<3 bie bemofratifd)e 53crfammiung

ber 2£etfd)e, an tr»eid)cr alle freien 53emot)itcr be» meiten StabtgcbictcS tt)ei(=

äuncfmtcn beredittgt roaren, mäl)rcnb faetifd) nur bic eigentlichen 23ett>ot)ncr

bcr Stobt fid) ju berfetben ucrfammclten. (53 rjatte aber jene§ tfjeorcttfdje

9ied)t bcr Uebrigen bic midjttgc #otgc, baf? bic Dcowgorober 2Betfd)c fid) befugt

glaubte, audi über bic 5tngciegcnl)citcn ber 93ciorte ju beftimnten unb cbenfo,

wie fie fid) fetter einen Sßoffabnil feilte, and) nad) SßffottJ ober Saboga eine

ba§u geeignet fdjeincnbc ?ßerfon su fenben. 9fcur ^'\toto tnar ftart genug,

fid) biefem 3^angc mieber %u cntjietjen unb auf ähn(id)cr 53afi§ mic sJcomgorob

|H einem ictbftänbigcn Wemcinmcfen t)eranjuroad)fen. 5)cr ^ürft, bcr bis ju

Anfang ber Slegierung 3aroftaro3 cbenfo abfolut regiert hatte, mic int übrigen

fRuBtanb, mürbe in feinen ©efugniffen feit bcr Vertreibung 3Bfcmotob§ immer

mehr eingefd)ranft. Xie (futfdjctbitng über ftrieg unb ^rieben ging auf bie

2Bctfd)e über; ba« 9ied)t, bcn ^offabnif bcr Stobt unb bcr ©eiorte ju cr=

nennen, hatte er bereit? eingebüßt, fo baft meitig mehr übrig blieb, ali bcr
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Cberbefebl im ftriegc nnb bte gimSbictum. 5ibcr fogar hierin mar er bc-

idivänft. 25a3 £mnbel?gerict)t hatte ber 3fttrft freitoittig ben Vertretern be3

Maurmann-ftanbc« abgetreten nnb in allen übrigen gätten mußte er fief) bie

9)citbetheitigimg be3 Sßoffabtril gefallen [äffen. Seil ßefcterex ber Vertrauend

mann Dcomgorob* geworben war, gewann er ftetig an Scbcntung, fo baß e§

im 3nterc ffc be» dürften lag, in gutem ßinücrncfjmen mit ihm ju leben.

Sparen Veibc einig, fo tonnten fie tfjun unb (äffen, roa§ fie wollten, wäfjrcnb

im %aü bc§ Streitet einer tum Seiben oertrieben werben mußte. ®er Seljler

lag aber barin, baß" in 9coWgorob fein gwifdjcngtieb zwifrfjen ber SSetjrfjc

einerfeitS unb gürft unb ^offabnif anbrerfeit» beftanb, baß" fein Senat ba

mar, ber eine Kontinuität ber 2rabitionen unb ber <ßolitif fjätte aufrecht

ermatten fönnen. Ta außerbem ein organifirte* ©ericfjt für pofitifdje Vergehen

fefjlte unb bie SBetfcfje in aufflammenbem Qoxn leidet alle restlichen gorma=

titäten bei Seite warf, fcfjeint e§ muubcrbar, wie troß attebem DJoWgorob

fiefj jn fo bebeutfamer Stellung ergeben unb in bcrfelben erhalten fonntc.

Unb noch, ein ÜDcoment muH f)ter in SBetradjt gebogen merben. ^n ben

102 galten, bie zwifcfjcn ber Vertreibung 3Bfetootob§ unb ber (Schlacfjt am
Sit lagen, tjat üftowgorob nicf)t weniger al§ 38 Surften unb 43 ^offabnife

gehabt, fo baß für erftere eine burd)fcf)nittticf)c iRegierungSjeit dou jmei ^afjren

unb neun Monaten, für le|tere gar nur eine Slmtebauer öon zwei ^aljren unb

öier Monaten fiefj ergab. 5^ie Dcomgorober tnäfjlten in biefer Qeü ifjre Surften

entraeber au§ ben 9cad)fommen !Juri» öon Su*ba( ober aus ber Sinie

9Jcftiffam§ unb SftoftiflotoS. Severe waren beliebter, weil bie ©ebiete oou

Smolen§f, SieW unb SfcfjernigoW , benen fie angehörten, weiter ablagen,

wätjrenb bie Surften be? benachbarten Susbatfcfjen Saufe» fjäufig fwdjft un=

bequem werben fonnten. Veibe Sinien fjatten ifjre 21nf)ängcr in ber Stobt,

fo baß e§ oft ju äußerft fjeftigen ^arteifämüfen gefommen ift, melcfje 9cow=

gorob zeitweilig an ben 9ianb be» Sserberbenä zu bringen fctjtenen. So
geriet!) Wowgorob in bie äufterfte 9cotf), aU 1167 51nbrei Vogotiubffi unb

feine Verbünbeten Deowt) STorg (b. fj. Dceumarft) unb 2ufi in Vranb fteeften

unb alle nach, Süben füfjrenben Straßen befeßten. Dioct) fcfjlimmcr ftanb e»

mit ber l^ieifjcit 9comgorobÄ, als
1

1215 3ar0Uatü 22ferDolobolt)itfdi ber Stabt

bon Xorfefjof au*, wo er fiefj feftgefeßt hatte, bie 3uM)r abfdmitt, fo bau

eine entfeßlicfje £muger»notf) au»brad), beren Sdjrecfen noch, burd) bie gleich-

zeitig wüthenbe ^eft gefteigert würben, ^aroflaw wollte oöllige, bcbingung§lofe

Unterwerfung unb er fjätte feinen $wecf erreicfjt, wenn nicht im legten Slugcn-

bliefe 9)cftiflaw äRfiifforoitjdj öon Soroöez al3 fetter erfcfjienen wäre. Sie

blutige Schlacht auf bem Üipejfer Selbe Warf bie fiegesgewiffe &ccre»madit

ber ©uebaler ju Voben unb 9comgorob blieb im Vefiß feiner grettjeitcii.

Slber fcfjon Wenige 3a^re barauf fjat bie fu3balfcbc Partei loieber bie Ueber=

fjanb unb berfelbe ^aroflaw, ber bei Sipejf bie Üciebevlage erlitt, ift banach,

zeitweilig Surft oon Diowgorob gewefen.

SSährenb biefer SBirren hat bie Stacht ber SBctfcfje ftetig zugenommen;
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bis auf bie unmittelbare Äufftdn" übet bie Verwaltung bei Territorien tag

alle ©etoaß in ihren $änben. 3Ran moiite am dürften trieb)! mehr babeu,

ai? einen Widuer nitL> Äbminiftrator unb momögiid) bie gfamilienoerbinbungen

beöfelben |ut (Sxfangung Don \vmbei?oortheiien au8nu$en SOetut, mn auf

bie fdjon früher aufgeworfene Sfrage jurücfjufotnmen, bau Sftotogorob rrofc

all btefet ungünftigeu Verbäitnifie fid) in feinet Waditftellnug, behauptete, lag

baran! bafj vidi hier neben ber ielbftbemufuen Verfammlung bor freien nod)

ein mächtiger $errenftanb unb ein .Maufmaiuivpatrivat entmidelteu, lote fonft

nirgenb auf ruffndiem ©oben. äftan hat in SRotogorob bie Truibina be?

Surften ftet? ängftiidi Don jebein ©inffaffe ferngehalten. Sie gehörte nidjt

^nr ©urgerfefiaft unb burfte nicht in bei Stabt wohnen. Tagegen mürbe

ber eingeborene §errenftanb ber @hro|grunbbeft|er Dom SSolfe hochgehalten.

(i? tDoren etma Diergig A-amilien, bie .\Serren, mie fie in ben bentid) hanieatiiebeu

Urfunben genannt werben, an? bereu SRitte ftetS bie bbdiftcn Beamten ber

Dt, ber Statthalter unb ber Inufenbmann gemault mürben. 5)er ^offabnif

hatte aufjer ben bereite genannten Vcfngniffen bie politifche Vertretung ber

Stabt in Kriege- unb Unebenheiten unb ba» (Somntanbo über bie 9con>

gorober Kruppen, mährenb ber gfutft nur feine Sruiljina bcfefjligte. l
) 99can

Eann fid) baber sJcorcgorob weit eber obne dürften als ohne Sßoffabnif benfen.

SRan nnteridiieb funetionirenbe unb alte Statthalter, raobei bie letzteren fid)

nur baburd) non ben übrigen Sojaren an^eiduteten, \>aft man fie wegen ibrer

Erfahrung mit Vorliebe ju midtfigen Soften berief, ftaum miuber wichtig

mar boi (Weite, ben „Ferren" au?fdilief3lid) jufommcnbc 5tmt bc» 2aufenb=

manne? ober tysätzki, beffen Stellung fid) cbcmall? in sJtomgorob eigenartig

cntmitfelte. (fr mar ba? eigentliche fjaupt be? gemeinen Beamte» unb fjatte

al? iotdie? grofje Wadü, ba er burd) bie äftaffe icfjliefilid) alle« auf ber

SBetfdje burdüetjen fonnte. Sr mar ba? nttlitärtidie .vuiupt be3 ftäbtifdieu

Aufgebots neben bem s}>offabnif unb aud) in allen übrigen michttgen fragen

Vlblatn? beöfetben. Süperbem hatte er a6er nod) ein eigene» ©cricht, ba?

Don tfürft unb $offabnif unabhängig mar unb mit fünf Seltenen ^lutbcil an

bem l)od)mid)tigen .v>anbcl?gerid)t. 3n ber ^olge-jeü gemannen bie Sojaren

nod) an Crinfluß. Ter Mleingrunbbefm fd)manb immer mehr unb bie S0?acf)t

be? (^rotigrunbbefittc? flieg in gleichem Vcrfjältntf). So gefd)ab c», baß bie

Trüberen Sjßoffabntfi unb laufeubmänner allmählich bie Stellung eines engereu

^Kathe? errangen, ber iidi junt einflumeid)ftcn Crgan ber ftäbtifd)en Vermaltung

mic ber s
4iolitif "Jcomgorob? emporfebmang. Xic Vojaren mürben rcgelmäfsig

bie Okfanbten Womgorob? beim 2Q)f<x)tufj oon Verträgen unb jmar mürben

ftet? fünf geid)idt, alfo am jebem Viertel einer. Cr? ift baber nid)t unwahr^

idietnlich, bau bie Bojaren überhaupt Vorfteber ber Viertel maren. Vei fo

bebeutfamer Stellung ift e? ucrftänblid), bafj bie \»td)tung beS Vollem öor ben

Vojarcn aud) auf bereu llcadifomiuen überging, (i? bilbete fid) eine befonbere

% tarn cv auef) »er, bafj ein Tvelblierr ad hoc ernannt nuirbc.
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ftlaffe üon fogenannten ^ojarcnfinbcrn, bereu redjttidje Stellung unb potitiidie

SBebeuiung fiel) jebod) nid)t 6i8 in baö ©etaü oerfolgen läßt. l

)

$n biefer 9?cpnbtif mit oligard)ifrf)er Spifce fiel jcbod) eine treuere

bebeutfame ÜHotlc ben Saufleuten 51t. SBir muffen, um 511 richtigem 93er=

ftänbnifj itjrer Stellung ju gelangen, fomofrt in frühere Reiten prüdgretfen,

al« and) über bie in unfercr ©efammtbarftetlung erreichte *ßeriobe ein wenig

f)inau§gel)en.

Stafj üftorogorob fdjon in atlerfrüb,efter $eit föanbclsftabt mar, tjaben mir

gcfefjen. 51uf bie ^eriobe bei arabifdjen unb roarägtfdjen öanbet* folgte im

I 2. oarjrb,unbert bie gottjlänbifdje unb lianfeattfdje, unb teuere Ijat fdjftefjlid)

ben ^anbel SKotogotobS üöllig monopolifirt. ®er ©ang ber Gntmidelung tft

babei folgenber gemefen. %n 9coragorob beftanb minbeften* feit ber ÜDcitte

beS 12. ^af)rf)unbcrt§ eine gotljlanbifdje £anbeI§colonie, bereu ÜOcittelpunft

bie &ird)e bei ((eiligen Clao mar. $en ©otfjlänbern folgten fefjr balb bie

£anfeaten nad), bie fict) fdjon 1 1 84 eine beutfdje Sirdjc, ben 2t. Sßeter,

erbauten. 2
) Sie fdiloffeu fid) jum „£eutfd)en £>of" gufammen unb formulirten

ifjre Crbnungen unb Satzungen in einem Sdjragen , beffen un§ erhaltene

9tebaction sroar erft in ber 3eit nad) 1225 üerfafet mürbe, ber aber nad)

2prad)e unb IJnfjalt in ha? jrccite drittel bes jmölften Qatjrfmnberts gefjört.

gmeimal jätvrlidj, im g-rüb/lmg unb im £erbft, trafen bie überfecifcr)en

Saufleute in Dcorogorob mit it)ren SSaaren ein, um in ftrammer Drgantfotion

üon ben iljnen gehörigen mobfbefeftigten unb bemadjten £äfen au§ iljren

#anbel3tntereffen nad^ugetjen. G§ mar feine ftelienbe ^Infieblung, tote etma

ber beutfdje ftof in bergen, fonbern bie Sßerfonen rcedjfelten jäljrlid) mefir-

mafÄ, fo baß fid) bie SSermaltung in ben ftanfeftäbten felbft concentriren

mußte. Sie Cberften im föofe Waren ber Obermann be§ £ofe§ unb ber

Clbermann §u @t. $eter, bie nid)t Don ber £of3mannfdjaft, fonbern üon ju

biefem groed belegirten ftanfeaten au§ ben Saufleuten üon Qühcd unb 23i*bn

gemätjlt mürben.

9hm fjatte im 12. lyaljrrmnbert , beüor ber bcutfdje Crben Siolanb ein=

nat)m, 9comgorob aud) birect nad) ©otfjlanb unb 2iibcd £mnbel getrieben.

3n ©otrjlanb tjatten fte fogar einen eigenen £>of unb eine gried)ifd)e Sirdie.

916er biefer öanbel erlitt l)äufige Unterbrechungen unb mürbe erft burd) eine

gtotfdjen 1197 unb 119S üerfafjte Sßertrageurfunbe bei ^aroflam SBlabi*

miromitfd), be§ 2d)mager§ be§ ©roßfürften SBferoolob III. ^urjelüitfc^ üon

1) Sie 23ojarenfinber roerben juerft 1259 ermähnt, barauf 5um $af>r 1364.

Später treten fte läufiger auf. 21(3 gman III. ber greiljett ber Stabt ein (Snbe

maente, Ijat er fte aI3 ©runbbefifeer öorgefunben unb nad) 9tfosfau »erführt, ^jablotf d) =

fem, ©efdjicfiie be* ruiftfe^en Stbell. Aap. IV.

2) ©ine beutfdje St. sitico[au^fird)e, rote Soppmann meint, liat e§ in 9Jorogorob

rticfit gegeben. SSgt. barüber 93er ejcfif oro 1. 1. Aap. I. Stuf bie Crganifation ber

beutfd^en §aitia fann ^ier natürlia^ nur im 3"fuge eingegangen werben.
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SuSbal, geregelt 1

) ©iefe Urfunbe, meldte urfbrttngtidj nur ©nttourf toar,

fpfiter [eboc^ offenbar Weditofraft erlieft, ferne fefx, bafc bie SRotogorober

freie Aiibrt nad) önuhiaub unb nad) SDentfdjtanb haben fouten „unb ebenfo

füllen bie Tcutfcbeu unb onnheu midi 9to»gorob jieljeti ot)ne |ebe ©efdjttJM

unb ©eleibtgung." föne ruffifdie ftaufmannfdjaft für ttberfeeifdjen vmubcl

beftanb bamatS bereits unb hatte eine 5ßatronat3firdje jum Reuigen Freitag

awjätaja pjätniza), bodj Eonnte jte fidi auf bie Tauer uidu behaupten, ba

üe buto$ bie Teutulieu unb Sdjmcbcu immer urieber öom SDreere berbrängt

mürbe unb SRotogorob feine ßrieggflotte jum Sdjufce feiner Mauifahrer hatte.

Ter ®eniu£ beS ruffifdicu Soßeä berfranb e3 nidjt, nad) biefer ÜKidunng hin

oahigfeit unb ©nergie ju entmidefn. (£3 fdjeint nun — benn ftargelegt ift

bie^ftage burdjauä nodi nicht — bafj biefe ©enoffenfdjaft ber überfeeifdjeu ®auf=

Icutc ein omeig ber berühmten SRoftgorober .Wauiutanmogilbc jum heiligen

oohanue* mar. Tiefe um 11<>»> burd) Urfunbe be<3 Surften Sßfemotob

SDcftrftatoitfd} beitätigte okmoffcufdjaft beftanb au* ben rcidjften Womgorober

Viaufleuteu. - £$ebe3 üDcitglieb mufste einmalig fünfzig
sDcarf ©über entrichten

unb ermarb baburd) bie SBegetdjnung poschli kupez, b. f). erblid)er (il)ren=

faufmann. SSon biefer (Einlage fiel bie eine Hälfte ber ftaffe ber ^oljaunto

firdie (zerkow swjütowa [wana predtetschi na opokach) j$u, mäljreub bie anbere

mabrfdieiulid) ein gemeinfameg Kapital jur 2(u§f)ilfe in ben böfen Sagen bitbete.

Um biefe ftirdjc eoncentrirte ficr) ber 2Bad)*l)anbel. 8£tte§ 2Bad)§, ba£ in ben

Raubet fam, mufcte bier tum ^roei 3Ietteften ber QoljantteSbrttberfdjaft gemogen

merben unb bie bafür erhobenen ©ebüf)ren fielen au3fd)liejjlid) bei* irtirrfje ju,

iucld)e aufjerbem burd) SSerpadjtung ber iljt gehörigen üänbereien eine nid)t

unbcträdjtlidie (Einnahme 30g. £em dürften mürben attjäl)rtidj jünfunbjmanäig

Itfrimucu gezahlt unb eben fo nie! nermanbte man jur geier ^ ^ofjanniö-

tage* an jebem 24. guni Sei ber Slircfje beftanb ein Scath in £)anbetefad)eu

unb ba» oben ermähnte Saufmann»gcrid)t, an beffen 3pi|jc ber -Taufciibmann

ftanb. ÜDcit ihm, bem Vertreter ber ^ntereffen be§ Keinen äftanneS, fafjen

brei Vertreter ber shitji ljudi unb §tt»ei 3felteftc ber ftaufmannfdjaft. $)iefe3,

rjon ber SBetfdje, bem dürften unb bem s£offabnif gau^ unabhängige ©ollcgium

beforgte 3krmaltung unb Weridjt in Angelegenheiten ber goljanntebrttberfdiaft

unb ber gefammten ftaufleutc. 2Iud) bei (Streitigfeiten mit ben Xeutfdjen

erfolgte baS (^cridjt auf bem ^>ofe 31t St. ^otjann. Ucberl)aupt [taub biefe

.Shiufmanucgtlbe in nädjftcr Söcjicbung 311 ben ^anfeaten, benn mic ber 2ßad)§=

banbcl nur burd) i()re SSermittelung ben gremben jitfam, maren fte c^ aud),

mctd)e ben Tudihanbet in Rauben ()atten. Sic tauften Xud) in ganzen

i) 8gl. SBlobimtrSfi'Subanoö), (Sfireftontatfiie jur Wcfd)tcf)te be? ruffifcfieii

MeäfUS. Siim 1876 (2. Aufl. p. B9. Uebtigenfl ift bießeü ihrer intfte^ung ftrittig.

^ubanoiu lebt [w iaS ^alir 1195. SB« fehlen Seref^foto L 1. itap. II.

2) X<\1. ffl 1 n b i 111 i r « f i 8 u baue» tu 1. I. 2 1 i ff.
s
Jlurfj f)ier tft bie Datintltfl uitfidier

unb ba« Criainal nidit erhalten. 1 ie auf unJ aefeiiimeiteit \Hbfd)riften entljatten

augenfrfieinlid) ^etjter.
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Saiden, um es barauf tu ben fttcinfjanbct ju geben. 2öie ftarf bie gafjf

biefer ©ro^nublcr gemefen in, toiffen mir nid)t, bod) liegt auf ber £anb,

baß ifjre $anbeföhtteteffeu einen gan^ ungeheuren (äinftuB auf bae politifdie

SeBen ber Stobt ausüben mußten. l
) Xa 9comgorob fein Stbfa^gebiet im

gangen übrigen ÜRujjfanb fudjte, es aber megen ber fteten Kriege jtDifdjen

ben 2l)ciffürften, bei mcldjcn eine Duftige Neutralität fidi nidjt behaupten ließ,

immer nur bei einer ber friegiüfjrenben Parteien finben fonnte, mürbe bie

grage nad) ber in fofcfjer 2age ju befolgenben ^ßolitif ftets jugleufj eine

Lebensfrage für bie Saufleute unb namentlich für bie 23rübcrfd)aft oon

St 3°f)ann- Um fid) roenigftens ben 28eg nad) ©üben 31t fidjern, fjieft

Ücomgorob oor allem gute greunbfdjaft mit Smofeusf, raeif burd) biefe Statu

ber 2Beg nad) &iem ging, roo 9comgorob bei ber St. 3Jcid)aetisfird)c feinen

eigenen fmf fjattc. Sefjr fdjfimm mürbe bie Sage, rcenn, mie jur $eit bes

©treiteS jrotfcfjen ben 9Jconomad)omitfdjen unb Cfgomitfcfjen, bk Stabt mit

ben nörbüdjen unb fübfidjen dürften äugfeid) in £mber lag. Tiefer galt

trat aber oerfjälhüßmaBig feiten ein. %m mid)tigften maren immer gute

Se^ieljungen ^um ©rojjfürften, meil er, aud) abgefeljen oon feinem eigenen

rceiten (Gebiete, nodj eine gemiffe (Garantie für bie Sidjerfjeit bes öanbefs

in ben übrigen 2f)eilen 9htßfanbs bieten fonnte. 9cur fo erflärt fid) mtö,

baß in ^orogorob ununterbrochen eine ftarfe fusbaffcfje ^artei beftanb, bie

jttjar ^citraeifig unterliegen fonnte, jebe»maf aber mieber §u neuem (finiluB

gelangen mußte, ©aju uerr)alf freilief) aud) ber llmftanb, baB ber ©roBfürft

perfönlid) ftarf am £>anbet Ocorogorob» mit intereffirt mar, ber iljm ein §(bfa§-

gebiet für feine Üiolmrobucte bot unb if)m eine nid)t uubeträd)tlid)e Ginnal)ine

an Öefdjenfeu unb abgaben einbrachte. Gr fonnte 9comgorob ebenfomenig

entbehren, mie bie Stabt ifjn, unb nafun feit Gnbe bes 12. unb Anfang

be§ 13. 3jaf)rf)unberts eine fefjr bebeutfame Steifung ein. Unter Söferoofob

unb feinen nädjften Serraanbten f)at ÜTcoragorob feine roid)tigften Verträge mit

ben Teutfdjen ab gefd) loffen , bie bann oon ben fpäteren dürften beftätigt

mürben. 2er Öroßfürft t)atte früher feinen eigenen .§anbel§f)of neben bem

beutfdjen unb gotfjifcfjen gefjabt, mar aber fdjon gegen (Snbe be» 11. %at)X'

fjunbert» genötigt gemefen, biefe ^ofition aufzugeben unb nad) ©orobifd)tfd)e

überjufiebeln. S)iefe§ SBerfjältniB ift meljrfadjen Sd)manfungen untermorfen

gemefen. 1270 im Vertrage mit ^aroflatn ^arof faroitfef» oerfangte Dcorogorob,

bafj ber gürft feinerfei birecte Se^ieljungen ^um beutfd)en Sofe fjabe unb nur

mittelbar burdj Üioragorober föauffeute in öanbef mit iljnen trete. Natürlich,

molfte ber ©ro&fürft fid) folcf)em groange nidjt fügen, unb feit ber $tit ift

er ber gefäf)rlid)fte doneurrent ber Stabt gemorben. 3m 1-1- unb 15. 3a *)r=

bunbert fanf bagegen fein Ginffuft unb feine ©ebeutung unb ein neue»

(ffement, bie ©eiftlicfjfeit, trat in ber s£erfon bes SrjbifcfjofS in ben Sorber-

grunb. (?s ift ba§ um fo erffärfidjer , als bie &ird)en in jener Qdt ooc&/

1 8gf. «ereitffow 1. 1. ftap. VII.
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ben einzigen fixeren movaliidion S$u| boten unb fie allein mabreub bor in

SRotogorob fo häufigen Unruhen unb bannt oerbunbenen ^Ifinbernngcn der

baitinftiitoHifio Sidierheit bieten tonnten. 1

S)ie auf Irene unb (Stauben

abgeiduofieueu .\>anbei->geidiafte beburften, toeit nuiiv als heute glaubiidi

eridiciut, beS firdilidieu S$u|eS unb ©inffojfeS. Tic Mirdie bciratjrtc 9ta§

unb (Memidit unb bie ©ifü)öfe begannen baJb ielbft $anbel $n treiben, ba

üe baS 9te$t hatten, bie ©rjeugniffe ihrer anSgebelpttea fiiegcnfdiaften ben

.\>anieaten bireet \n verfaulen. Seit beut IL ^ahrhuubcrt tritt ben» aud}

bet ".Käme beS CrrjmfdjofS bon üftotogorob in ben SSertragdnttunben an ber

Stelle auf, bie früher ber lürotV'ürft eingenommen hatte. Xie Womgorobcr

iMeiftlidifeit itt ihren höheren unb nieberen graben trug aber einen parti-

culariftiidi nationalen Gbarafter; fie mar ebenfo toie alle übrigen ftäbtifdieu

(iinmohner oeridnuol^eu mit ben bttalen gntereffen beS Staates unb madjte

gleid) eiferüiditig auf SBaljrnng einer Selbftänbigfcit, bie mir fonft bei ber

ruifüdien öieiftlidifeit nid)t ftnben, 9lud) bie ©ciftlidjcn finb ilfomgorober

Bürger, unb tote fie fid) berednigt füf)lcn, an ben fragen mettiidicr ^olitif

tbetl zunehmen, greift audi bie 2Betfd)e in rein geifttidje Eilige ein, fobalb it)r

biefe mit ben politifcnen ^ntereffen ber Stobt im ^ufammenbange ju ftehen

fdieiuen. Matte bod) ba* ijsotf Don s}{omgorob in feiner SBctfdie baS in bet

(Meidiidjte ntdit nur ber ruifüdien ttirrfie unerhörte 9ted)t, ben $iid)of ju

mahlen. Seit 1156 ift baS regelmäßig ©raudi gemeien unb faft immer

erfolgte bie SBaljl einftimmig. 353ar man aber mit bem 33ifdjof unjufrieben,

io trat mieber ba* 9?otf bon üßotogorob in ber äBetfdfje aU 9tid)ter auf.

So mürbe 1211 ber (h'ibiidiof 93citrofan bertrieben unb bann nad) ad)t

fahren mieber in (Smaben aufgenommen. Solche gälle gehörten aber nid)t

zu ben feltenen StuSnaljnten. -)

3)aS aber ift baS diarafteriftifcfjc Stterfmal ber sJiomgorober ßuftänbe

überhaupt. Turcfi alle 2d)id)ten ber üöeöölferung get)t t>a* ©emufuieiu, bafj

fie ettoaS Eigenartiges, SefonbereS finb, unb jeberjeit ftnben mir bie @e

fammtheit bereit, jurUufredjtertjaltung ber Souberftellung 53lut unb ©ut

einzufetten, SKotogorob ift mef)r al* einmal gelungen morben, fid) oor

feinen übermaduigen sJJad)barcn ju bemütfngen, jebc»mat aber mürbe bie &c-

legenheit benutu, um ben ncrlorenen ©oben -jurücf $u gewinnen, unb überall

unb jeberzeit ift ber ^reiftaat bereit gemefen, für bie Siedete feiner Bürger

einzutreten. Sin national = republifauiidier Sftrgerftolj r)at 9Jomgorob groß

gemadjt unb groß erhalten unb ihm nad) außen mie nad) innen eine fmd)

angeferjene unb gefürchtete Stellung gefdiafft. Gine an Selbftuermattuug ge

möbutc, politiid) benfenbe, für bie SBftrbe be» (Staaten empfängliche friegerifdie

©ürgerferjaft, ein rcidier feoufmaimS ftanb , beffen materielle Stellung nur

burd) energifdje Vertretung einer nationalen jßoßttf behauptet toerben tonnte,

l Bat (Sfjlebnifora 1. 1.

:. «Jolubin*fi L 1. I. p.
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ein $errenftanb, ber geivofjnt mar, bie Arbeit für Die Kommune unb in ber-

fetbeu fid) aU (jÖdjfieS ftitt be§ Kljrgetgeä 31t ftetten, eine ©eiftftdjfeü enbtid),

bie in erfter ßinie nomgorobifdi badjte unb bie icluinpfttcfjc 5lbt)ängigfcit bon

ber ,<porbc iiict)t fennen gelernt batte, ba§ ioaren Die Kiemente ber ftäbtifdjen

83eöötferung , bie mir mäbrenb be§ gangen Verlaufe* Der (üeidndne %toto

gorobä ftetl mieberfinben. Ter Jürfi mit feiner ©ruffune ift ein Slcribenj,

ba£ jlbar nottimenbig ift, um eine über ben Parteien ftefjenbc 23erroaltung unb

SRedjtöfcflege ,511 leiten, ober burd) triegerifdje Xüdjttgfeit bie Sßefjrfraft ber

Siepublif 311 beben unb iljr ,\>anbef»gebict fidjer 31t ftetten, bie Sßotitil ber

©tabt aber f)at ber gürft nie gemacht, bie lag im Sdjoofj ber Bürgen" diaft

felbcr. Hub bodj fefjft Gine§. Vergeben» fucfjcn mir in ber ©efdjidjte ber

©tabt nad) ^crföntidjfeiten, metdje bie Stenge meit überragen, nad) fd)arf an*'-

geprägten Kfjarafteren, bie es üerfteben, bem ©an^en itjren Stempel aufju=

prägen. Sic grofee 9?epubtif fjat feine großen SDJänuer gehabt unb barin

mag aud) ber ©djtüffet gu bem fc^Ciefetict) fo traurigen S(u§gang it)rer ©e^

fdjidjte ju finben fein.

©3 ift begreiftidj , baf3 ein ©emeinmefen mie 9iomgorob bie 2ataren=

tjerrfetjaft all ganj befonbere Kalamität empfinben unb fid) üjr, fo lange

irgenb benfbar, miberfefeen mufjte! SSir fjaben gefeljen, mie 9Jomgorob üor

bem erften bertjeerenben Ginfatte, ber 1223 9htfjfanb mie ein ß$ercitter=

fturm burdjtobte, nidjt betroffen marb. £er jmeite fbftematifdje KroberungS*

§ug 25atu'§ ging nur burd) ein gtüdtidje» Ungefähr an 9Joragorob oorüber.

2>a§ unermartet früfje Stufgefjen be§ Gife* rettete bie ©tabt üor bem ©djicffale

&iero§ unb e§ fd)ien eine $eit lang, aU bie tatarifdjen ©treitfräfte fidi

gegen ben ©üben unb SGBcften roaubten, al§ merbe 9?omgorob mit feinen

Sepenbenjen ba§> eingig freie ©ebiet in SRufjtanb bleiben. 2tber e§ fdjteu

nur, benn ttjatfädjtid) mar gerabe biefe ©tabt fo fef)r in all iliren 2eben*=

bebingungen 00m übrigen Sftufjtanb abliängig, baß ein Sio§löfen bon ben

^ntcreffen beSfetben ntcfjt benfbar mar. Staat eine 3 e it lang ging 9iow-

gorob nod) feine eigenen SSege. 63 fällt fogar in biefe erften öatyre,

rceldje bie £atarenf)errfcbaft im übrigen 9tuBlanb begrünbeten, eine ber ruf)m=

reidjften ^erioben ber ©tabtgefd)id)te. Scfjon lange batte 9?omgorob fidi

genötfjigt gefeben, bem Vorbringen be§ Sd)rccrtbrüberorbcn§ in Siolanb unb

ber ©djmeben in ba* (Bebtet be§ finnifd)en SKeerbufen» entgegen §u roirfen.

®en großen Sftenaufftanb be» %dfyceä 1223 hatten 20,000 9#ann üftomgorober

Xruppen unterftü^t unb bei ber S>ertf)cibigung ®orfcat§ batten ntffifdje Gruppen

ben beutfdjen Gittern am längften Söiberftanb gcleiftet. 2tt§ fie 1224 31t

fpät fjerbeieilten, um bie ©tabt 50t entfetjen, fdjloffen fie ^mar 3-unädjft ^rieben

mit bem Crben, bad)ten aber nod) in 3»^nft 9tad)e 31t nehmen. Sie rüfteten

^atjre lang, al§ fie aber tosbredjen motlten, fd)eiterten fie an ber Unbotmäjsig-

leit ^le§fau§, ba§ auf ba§ Seftimmtefte bie ^)eere»folgc oermeigerte. „gürft",

antmorteten fie ben 9iomgorober 33oten, „mir grüben biet) unb unferen 93rubcr

9^omgorob, aber gegen 9tiga gietjen mir nid)t. £>aben mir nid)t mit ^comgorob

€ * i t m (i n n , (Scfd-i*!« SHujslantä :c. 13
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}ufanrmen ^rieben angenommen bon Stiga? Qföt feib gegen 8teöal gebogen

unb Uabt nur ®etb eingeholt, aber bie Stab! fefljfl liaiu ihr nicht genommen

unb bauembeS Wcdu habt ihr nidit gegrünbei hhl> gegen SBenben feib ihr

gebogen nnb gegen Dbenfcät) nnb nirgenbS habt ihr etroaS ausgerichtet.

Dogegen hat man unfere ©ruber auf bem ßtfe geflogen unb anbere in bie

©efangenfdjaft geführt SEBit roerben beSljalb nicht fommen, unb :,icbt ihr

gegen uns icibü
, [o fömpfen mir mit £ilfe bor äßuttet ©otteS: unb menu

ihr unS audj alle tobtet, unb (Jrauen unb Miuber rauht, gegen SRigo toerben

mir bod) nidjt pichen." Ter Selbjug unterblieb in gotge beffen, unb sJJom-

gorob mar angettriefen, gegen Sdimeben Jyront ,yt mad)cn, fo baf3 c§ eine

3eü fang bie Kbtänbifdjen Sötgelegenljeiten Bei Seite faffen mufjtc. Unter

ber güfjrung beS idiiuobifd)cit gart Sirger jog ein ffanbinaoifdjcS £cer gegen

SKotogorob. ©ine papftlid^e ^utte fofl fie sunt Sreujpge gegen bie anberS-

gläubigeu Shtffen benimmt haben. SBaJjrfdjeinfidj mar jebod) ber föreujjug

gegen bie uodi t)eibnifdjen Stämme ber an sJJcma unb Sabogafee nmbmcnben

A-iunen gerietet, bie ÜRorogorob botmäfjig toaren unb bereu ©ebiet bie ©tabt

in feinem gaffe preisgeben Durfte. Sie ruffifdje Uebertieferung trägt t)ier

entidiiebeu fegenbarifdjen etjarafter unb ftcfjt in SSibcrfurutf) mit beut fpäteren

Verhalten Sßapft ^unocenj IV. ©d)on hatten bie ©djmcbcn bie SDWhtbung

ber ftffjora erreidjt, jte loaren im SBegriff, jid) gegen ßaboga $u toenben, als

ihnen bieÄriegSmadjt SKotogorobS entgcgeurücfte. Tort faß fett 1236 2ücrauber,

ber Hohn beS ©rofjfürften garoftatt), ein tljatfräfttger ÜKann, ber meljr als

einmal fein tyerborragenbeS mttttärifdjeS latent bewährte. Sin ben Ufern

ber Sßetoa tarn eS am IT). Qfttli 1240 jur ©ntfdjeibungSfdjtadjt , in tuclcr)cr

©reget ielbft üertounbet unb fein Meer in mitber gludfjt auSeinanber gejagt

mürbe. Ter Steg mar um fo glän&enber, als Slteranber, ber oon nun an

„9tat>vfi", ber Sieger an ber SRetoa, Reifet, objtc meitere ttnterftüfcung ab^u=

martcu, mit feiner fürftfidjen Trnfhine allein ben Mampf geführt fjattc. Tie

Sdjtoeben maren burd) SKejanberS Sieg öon ben Ufern beS giunifdjen 9tteer=

bufenS jururfgebrängt unb erft nad) feinem Tobe haben fie fid) bort tuieber

feftfefcen tonnen.

Ter Ijodjgefeierte SUeranber jerfiel aber gfeid) nad) feiner .'pciinfefjr mit

ben 9?omgorobern unb »erlief bie ©tobt, um nad) Sßerejaffattrt }U gießen.

Untcrbeffcn mar aber gfborS! in bie A>äube beS beutfdjen DrbenS gefallen,

baS freer ber SßteSlauer mar gefdjtagcn morben, it)re ©tobt mürbe belagert

unb fiel fdjKefcfidj burd) Verrat!) ben Tentfdjcn $u, bie jtoeien DrbcnSrittern

bie Sertoaitung übergaben. Ta ber Drben Stoftaften traf, fid) f)icr bauernb

feftjufefcen, in ftoporje eine geftung errichtete unb bi<S in bie sJtähc 9?om=

gorobS mit feinen Streifigen brang, rief bie 2Bctfd)c Miermiber juriict.

1211 traf er, nid)t ol)ne 3ugeftänbniffe bon ber ©tabt erhalten ju t)abcn,

mieber ein. (fr ging fog(eid) auf bie geftung in Moporje toS, eroberte fie

unb }üd)tigte bie abgefallenen SEotcn unb Tfd)ubcu, tonnte fid) jcbod) erft

im fotgenben 3al)r an bie Befreiung ^f!o»S madjen. Tic ©tabt mufjtc mit



NtoÄsivtaM^

£elm bcä ©rofjfürften Sllejanbcr SWeroSti.

Slu§ rotbem ftupfer gejcfjmiebet , mit Cbrlapöen unb §a(ebanb au3 fiebcn mit ©olb batnaScitten gelbetn.

£tägt eine atabijdje gnfdjrifi: „§ilfe con ©Ott, natjer Sieg, mett>e ben SRecntg laubigen" (au§ bem Soran)

;

biefe, bie Stonen mit Stehen unb bet ©tßt ber afiatijcfien Arbeit kleinen batauf bin^ubeuten, bafc

ber §elm au» bet Seit ber Steuääüge ftammt. 2tufbeirafirt im Stern!, TOoätau.
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Sturm genommen werben, als aber Stteranber barauf in ba8 Drben8gebiet

einbrang, mürbe eine 'Jibtheünng feineä $eere3 jurücfgemorfen. (5r jog fiel)

in golge beffen jurüd unb nahm auf beut (ine beg SßeipuS Stanb. .
v» i o

r

beganu am •">. Styrit bei Sonnenaufgang eine furchtbar blutige Schlacht,

bie mit ber SRiebertage ber Drbenäbrüber enbete. Studj bieS mar für 'Jiom

gorob ein nicht geringerer lirfolg al8 bie ^urücfmerfung ber febmebifdien

Singriffe, benn in bem 5rieben§fdjluffe , ,^n meinem ber Drbeti fich bequemen

imune, oer,id)tetc er auf alle Eroberungen, bie er auf Sftotogorober (Siebiet

gemalt hatte, ©rei ^abre barauf hat Stteyanber enblich ftreifenbe Raufen

ber Stttauer, bie fid) bamafö furchtbar \n machen begannen, mehrmals ge*

[dalagen unb fo auch ben britten 3feinb SRorogorobä gcbemütljigt. Unb bod)

follte gerabe biefer l)od)gefeierte ^iationalbetb eS fein, ber Sftotogorob ba,yt

brachte, in aller gform bie Cberberrlidjfeit ber Sataren anjuerfennen. S)er

öhoiuürü ^aroflam, fein Sater, hatte ben ferneren Öang nad) Sarai bereite

gemacht. Ta forberten 33oten bc» SljanS and) Stteranber bor.

„l'cir hat ®ott oiefc SSötfer untertoorfen, liefe er ü)ra fagen, mittft 2>u

allein 2id) meiner 9Jtad)t nicht untertoerfen? SBillft Xn Tein Sanb bemafjrcu,

fo Eomme nnb beuge S)idj bor mir unb Sit toirft bie (Stjre unb ben 9tut)m

meiner vvnidiaft fe()cn." Sllejanber gel)ord)tc, bemütfjigte fid) oor 33atu unb

imune barauf nod) bie ioeite Sleife 311m ©rofjfljan nad) Karaforum unter*

nehmen. ß§ gingen brei oolle Qfaljre l)iu, bi§ er mieber ;$ur $reube ber

9iomgorober Ijeimfehrte. Qi- fd)eint, bafe er einen übermättigeuben (Sinbrncf

oon ber SKadjt ber £ataren (jeimgebradjt l)at, benn oon nun an finben mir ihn

nidit nur perfonlid) treu 31t innen fielen, foubern er tritt and) gcmaltfam jebem

Sßcrindie entgegen, ber oon anberer Seite l)er gcmadU mirb, um ihre §errs

fdjaft ju bredjen. (£§ jcigte fid) ba§ foglcid) nad) feiner ÜÜidrcbr in unjtoeU

beutiger SBeife. Saroftato t)atte teftamentarifd) befrimmt, bafj 2ttejanber

9iomgorob unb Siem, &nbrei, fein jüngerer Sohn, SBIabimir erhalten follte.

Xarin fah SUeranbcr eine ftürjung feiner 9?ed)te. 31I§ nun Stnbrei in SScr=

binbung mit ©aniel oon .\>aliq trat, ber bamatS fd)on auf eine fiöfung öont

3od)c ber lataren hinarbeitete, trat SBtteranber afö Stnfläger be§ 53ruber* bei

©ertaf, bem Soljne SBatu'S auf. Slnbrei l)abe il)in fein XUltervOorredjt geraubt

unb Eomme ben SBetpflidjtungen nid)t nad), bie er feinen tatarifd)cn .^errcu

gegenüber l)abc. Sertaf mar fogleid) bereit, für Sttlejanber einzutreten, lir

ertannte il)n niäjt nur afö ©rojnürfteu oon SBtabimir an, foubern gab itjiu

jur SBefampfung be£ trüber* nod) ein mongolifdjeS .fteer, ba3 unter ben

Oberbefehl SKetorui'3 geftelit tourbe unb ocrmüftcnb in baö fuvbalfdjc ©cbiet

einbrang. ,,-SMtf .\>inunel," rief Stobrei bei biefer föunbe aitv, „{jaben mir bod)

bietjer unfere .vninbel untereinanber au^gefod)ten unb nun fübjrt Einer bie

Xatareu gegen i>cn Stnberen inS SJanb: lieber mitl id) in bie Avembe ^icl)cn,

al§ ^rcunbfd)aft mit ben lataren fd)lief;en unb iljnen bienen." 9iafd) marf

er fid) mit feinem Meere ben Jeinben, >oetd)e fd)on bie SUjafma überfd)ritteu

l)attcn, entgegen, aber er tuar ber bereinigten 9Jcad)t bei triegerifdjen ©ruberS
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iiub bcr Sataren nid)t getoadjfen, erlitt eine SJMebertage unb mujjte bic ftiudjt

ergreifen. (Srft in Sdjmebcn fanb er eine 3uf(ud)t. 516er Sßerejaflatol mürbe

genommen, bie ©cmalilin Stnbrei'S gelobtet, feine .Stinber in bie ©efangenfdjaft

nefdfjfcppt unb bas @ro$ffirftentrjum SBIabimir feinem 93ruber, bem öelbcn

uon ber 9tcma, öcrlietjcn. 2öte troij 9HIem, ma§ gefcrjeljen mar, bie ©ruber

fid) fpätcr öerfötmteii unb Stnbret fogar oon 2He$anber, ber fo biet Unheil

in fein £>au§ gebracht fjatte, ein lljcitfürftentfjiuu in Susbal entgegennehmen

tonnte, ift unferem ©efü()t nidjt üerftanbtidj unb in ben inneren SOZottoen

oon ben ruffifdien Onetten nidjt ftargetegt. ') 2tler/inber ift überhaupt ein

harter trüber gemefen; ben ^aroflam tiertrieb er au§ 9comgorob unb aud)

mit feinem eigenen Sofjne Söafftfi ift er verfallen, aU biefer üerfudjte, fid)

ber ^olitif be§ S8ater3, meiere unbebingte Untermerfung unter bie §orbe

oertangte, ju miberfe£eu.

2)er ßufammcnljang biefer (Sretgniffe, bie eine auäfüfjrlidjere ©r^äb/hing

oerbienen, mar folgenber. SBatu &l)an mar 1255 geftorben. £jf)m folgte

fein 8of)n Sertaf, ber fdjon in ben letzten 3 fl f)ren bic eigentliche Leitung ber

ruffifdjen 9(ngetcgenf)citen in Rauben gehabt fjattc, nicr)t nad) tatarifdjem (5rb=

rettjt, fonbern burd) Ufurpation. @r ftarb aber balb , mie nicfjt unmaljr=

fct)einlict) ift, an ©ift, ba§ il)m feine Skrmanbten beibrachten, unb nun beftieg

Ü8atu'* Sruber Sßerefe ben Xfjron 1257. 2Bar Sertal: bem Sfyriftenttjum

geneigt gemefen, man t)at ir)n fogar für einen (Sfyrifteu gehalten, fo manbte

S3erefe fid) bem 3§tam 51t, ben er in ber funnitifdjen gorm annahm. ©in

(£reignifj üon Ijoljer SBebeutung , ba notfjmenbig eine (Sct)eibung §mifct)en ben

öftlidjen unb mefttidjen &£)anaten bie gotge fein nutzte.

©erefe orbnete nun gleidj bd feinem 9tegienutg*antritt eine allgemeine

3äl)iung unb 93efteuerung in gang Stuftfanb an unb oerlangte, bafj aud)

sJcomgorob berfetben untermorfen merbe. ©te Stabt geriet!) in gemaltige 2Xuf=

regung. 9Jcan fannte bie ©reuel unb bie (gdjmad), bit öon einer tatarifdjen

©dja^ung untrennbar maren. ®er ^offabnif SJcidjalfa fiel ber S3oH§mutf)

jum Dpfer unb ber ©rofjfürft Stlepnber ljiett e§ für geboten, mit ben

tatarifdjen Steuereinnehmern perfönlid) in 9comgorob ju erfdjeinen. Slber

aud) er fonnte feinen Spillen nidjt burdjfetjen. 2)a§ Sleu^erfte, mo^u bie

SBürgerfdjaft fief) berftanb, mar, bic tatarifdjen 23oten ungelränlt mit Okfdjenfen

ju cntlaffen. %a °er ^ob]n 2Ue£anbcr3 , SBaffiü, bamal§ gürft öon 9com=

gorob, ergriff, um fief» ben gorberungen be§ $ater3 31t ent§iel)en, bie gtudjt

unb fdjtofj fid) in Sßtegfoto ein. Slber 211epnber griff euergifd) burd). Söaffili

fiel in feine §änbe unb mürbe nad) ®u§bal oerfe^t, feine 9iatf)geber mürben

l)art gejücfitigt unb menn er aud) junädjft nod) feine 3toang§maBregeln gegen

^comgorob in 3tnmcnbung bvafyte, fo üjatte er fic boef) nur aufgefdjoben. ®a§
©erüdjt oerbreitetc fid) 1259 in ber ©tabt, bafc ein gemaltigeä tatarifd)e§

1) $ie 3Ja^rt^t gc^t auf latif^tf^em jurücf, ber ^ter CueKen benufet f)at, bie

nid)t auf un^ getommen ftnb.
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v.<;proaorob unb &te;anbet Kein oft.

,\>ccr im Stnguge [ei unb auf btefe iftadjridjt bin eutfduor, man fidi, naa))u

geben. ÄÖ ob« jttejanber jum jmeiten SKale mit ben ©affafen erfaßten,

entbrannte ber Stufftanb bon feuern. £ag unb SRadjt iien Stteranber bie

Eataren bemadieu, bantü ihnen fein 8eib gefd)ehe, enblidj berliefj er, ohne

ctmas aulgeridjtd ;,u Ijaben, bie Stobt unb [e$te ficb m Sorfd)oI feft. 3e|t

erß gemauu bie [uSbalfdje Sßartei baS Uebergetoidjt 3Ran gab nad) unb bie

„uerfiuditen" Sataren jogen bon Strafe ju Strafe, berjeidjneten Käufer

unb iifeufdien, erhoben ihren -Tribut unb jogen borauf ab.

Somit mar SKotogorob mit hineingezogen in ben Mreis ber ben Xataren

bireet untergebenen Okmiete. S)ie Stobt hatte feine 3erftörung ober SBer*

müftung &u tragen gehabt, aber tief gebeutüiljigt fühlten fich bie ©firger unb

fie haben beut ©rofjfürften uidjt biel SDanf barum gemußt. Uebrigcnl fdjetnt

man mit sJiomgorob gltmpfiidjer uerfatjrcn 51t fein, als mit bem übrigen

8fatfjlanb gefdiab. Sie fdndteu in ßufuuft ihren Tribut bireet in bie ,'oorbe

unb bie entfet.Uidie 2d)aar ber tatariieheu, armenifdjen nn'D [übifdjen 53(ut=

[auger, mcidie bas ©efdjäft ber ^Beitreibung übernahmen, b,at
sJiomgorob

menigfteus üerjdjont. SDber in ."Roftom fam cl 1262 31t einem blutigen

SUtfftanbe: bie ©affafen mürben tticil-ö erfd)(agcu, tfyeill uertrieben unb nur

mit iFcühe gelang e§ SBtteranber, ben 3om bei &t)anl 31t bampfen. ®x fetbft

aber hat bie £orbe erft nad) Verlauf eines ^ah,res berfaffen Dürfen. Sd)on

fron! fehrte er nad) 9tomgorob jurütf. Stber er erreichte bie 3tabt nicht

mehr, in SBotfdjffi ift er am 14. 9cot>embcr 1263 geftorben.

ÜDcan t'aun bod) nur mit jerjr gemifdjten Q5cfüf)Icn auf ben Lebenslauf

bei Scfjmebeufiegcr* yirütfblitfen. 2öar e§ and) fing, bie, mie cl fd)einen

tonnte, unübermiubtidjc ü)tad)t ber Kataren gebutbig hinzunehmen, unb ge=

fd)irft, mie SQeranber e§ ttjat, fte 511 feinem perfönlidjcn ^orificii auszubeuten,

bas nationale SBcraufjtfeiu be§ ganzen Sßotfel mufjte barunter (eibeu, menn

ber hefte DJfann fampftos fidj ber ®nedjtfdjaft ergab, diu anberel (Snbe

erroartet man t»on ifjnt unb ihm mürbe üon aufeen ()cr metjrfad) ©ctegeutjeit

geboten, frembe .vnlfe ;ur $(brocrfung bei tatartfdjcn %od)C* 311 erlangen,

^ßapft 3'tno c c' l 3 IV". bot ihm bie Unterftüfeuiig einel ftreujfjeerel ') unb r)at

fid) ^ettmeitig mit ber Hoffnung getragen, e§ merbe ifjnt burdj SHeranbex

gelingen, ganj 9ütß(anb in ben 2djooß ber rbmifdjen föirdje ^urürf^ufütjreu.

3mei baf)in gietenbe ©riefe bei ^apftes 00m gab^re 121^ geigen, in mie

großen ^juitfumen er fid) nad) biefet Seite tun miegte. SHejanber berief eine

SHath^üerfaminhing unb antmortete ben päpftlid)en öoten: „toaS üa? Sttte

unb 9tote £eftament fage, Untaten fie, unb toeiter bis auf (Souftantiu unb

Dom erften bis fiebenteu (ioueil teunen mir bie mahre Lehre ber Mirdie, bie

(Rurige aber moüeu mir nid)t annetjincn."

Xie gried)ifd)e .Stirdie t)at
sJUcrauber fpäter ()ei(ig gefprodjen unb im

BgL barüber ben ^trtifet oon 91. ."dau^mann tu ber ^Heat = (Sncncfcpabie fnr

Ideologie unb Hirdu'. I, p. 278 ff.
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2llc£anbcr=9iemsfi4lloftcr 51t 2t. Petersburg werben feine ©ebeinc nodj fjeute

ocreljrt.

(iinen cnergifdjeren geinb fanben bie Tataren im fübuieftficfjcn 9üiBlanb

an Daniel oon Salic-v

H d) 1 5 1? n t e 5 Kapitel.

Dnft f5 und Honig itaniel. ')

IPäljrenb ber größere öftlidje Sfyeil oon SübruBlanb burrf) einen un=

unterbrochenen 3u l'
a£ türfifcfjer (rlemente au» ber Steppe im Saufe ber geit

üiel oon feinem rein ftaoifdjcn Sohlte eingebüßt fyatte, mar basiclbe in feinen

fübweftlidjen ©renjmarfen, ^aticj unb SSottmnien , oerljältnißmäBtg rein ge=

blieben. S)ie uriprüngtidje Sßeoölrcrung ftanb fjier ben meftilaoifdjcn Stämmen

näfjcr, als ben oon ftttitifdjett (Elementen burdjbrungenen nörblidjen unb öft-

liefen ruffifcfjen Jürftentbümern unb f>at jtdj audj politifd) meift in gemiffem

©cgenfafcc 311 il)nen befunben. £>a§ Öanb mar reid) unb fruchtbar; ju

Sltferbau unb SBief)jud)t woljlgeeignet, fjatte e» äugleid) fdjiffbarc glüffe, bie

gur Tonau unb juin Sdiwaqen ÜDceere führten. 9Jcau erportirte (betreibe,

Sßief) unb gelle, iowie Sal}, bas in Söafuta'2) gewonnen würbe. Cleidtje, an

ber 93ainbung be§ £niepr, mar gafijifcfjer £mfen unb oon bort aus würben

bie SSaaren ben Jniefrr tunauf geführt, wo ©tobt an Stabt gebrängt bei

einanber lag. £ie SSeoöiferung mu| auf biefem SSege §u einem bebeutenben

SSofjfftanbe gelangt fein, ber namentlich baljin führte, baß fiel) fjier ein mäd)=

tiger SSojarenftanb , wie fonft nirgenbs in 9?uf?lanb, cntwidelte. 21uf einen

ausgebenden ©runbbefifc geftüfct, beffen Gr^eugniffe ftets einen gefugten

üftarft fanben, gelangten fie ju einer politifdjen SBebeutung, bie, feljr §um

(graben be» Sanbes, biejenige ber dürften in ben Statten ftellte. Sie be=

l)errfd)ten bie SSetfcfje, fie fafjen im fftatf) be§ dürften, ben fie nad) ©utbünfen

beriefen unb oertrieben, je nadjbem er iljrer SSittfür freien Sauf liefe, ober

banad) tradjtcte, 511 felbftänbiger SSebeutung gu gelangen, £aburd) war ba§

Sanb in fteter Slufregung unb in fortwäfjrcnben SBürgerfriegen, bie um fo

bebertfherjer waren, aU Ungarn, ^olen unb balb aud) Sittauen irjre begefn>

üd)en §änbe nad) bem reidjen Sanbe ausftretften. Sogar in ba§ ^rioatlebcn

ber dürften griffen bie Sßojaren ein. (Sinem ber fräftigften dürften, ^aroflam

Cimomisl, liaben fie feine ©eliebte, bie SRaftafja, entriffen unb lebenbig oer=

brannt; brei anbere dürften, bie iljnen af§ ^rätenbenten läftig waren, §aben

fie an einem Sage aufgefnüpft. Sie Sdjeu oor bem Saufe 9turifs beftanb

1) 9Sg(. Softomaroro, ,3üge aul bem fübruffifc^en a>off?leben. %n ben f)ifto=

viicfjen aiJonograpfjten. 53b. I. p. 230 ff.
— $ ajcf»f emitf d), 2ie Regierung ©onidS

»on ^>aficj. ftiero 1873 (beibeZ ruffifd)).

2) 3m ^omjfne (iRieberung), einem Jfieit öon ^ottcj, bem späteren ^obotten.
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liier nidit. 9hm muß man uicfjt glauben, bafj biefe SBojaren, bic fo ftrengeg

Sittengeridjt übten, be-Miatb fetbft in ilirem treiben weniger jügettol getoefen

toären. %m ©egenttjett, bie galijifdtj * tDolrjtjnifc^en (ilironifen finb üott ber

©eWaltttjaten, bie fie berübt tmben unb fteljen ftet* auf Seiten ber gürjten,

wenn biefe audi nodj fo harte SRebreffalien übten. 2Kan rann, bewerft ®oftos

marow iebr richtig, an ber c^ci'ciiiditc bon ^alicj fafi erfennen, Wa3 au£ ben

ruffifdien H licii f ürfton t h iimern geworben Wäre, Wenn bie SBerfjältniffe - e£

il"t t^abei Wot)t oliuc ^meifet bie £atarent)errfct)aft gemeint — nid)t §u einer

ßinlierridiaft Eingeleitet hätten. ghifjlanb wäre 311 beut ^uftaubc §urücf=

gefelirt, ber bor ^Berufung ber 2Baräger beftanb, ba§ beißt bie einzelnen

SBölferfdjaften tjätten in ben berfctjiebenen ßanbfdjaften eigene Surften unb

eigene 3Betfdt)e gehabt, olme buräj ein einrjeitfidjel Aürftcugcfctjfcdjt berbunben

ju [ein. StojWifdjen freilief) fjat and; in ^aticj ein Wiffen§träftiger unb gc^

watrtliätiger Aürft bie Sojaren gebänbigt 2H§ 11 SS War ^atieg im Ükfdjledjt

be§ 9toftiffaW Sffifobimirowitfct), eine§ (2nkU be§ Sogenannten großen garoflaw

geblieben, bie barauf au§bred)enben SBirren riefen ben ringen unb energifdjen

Vornan ^cftiitaiuitfcr) uou SBofijtjnien auf ben -Lirron. @fr würbe bon einem

Sßrätenbenten, ben ungarifdje ®rieg§mact)t ftüfctc, bertrieben, fafjte aber bann

bodj Wieber Jynn unb mußte mit allen Mitteln ber |>intcrlift unb ©ewatt,

mit unmcnjdjlicrjer ©raufamfeit — wenn mau ben botnifdjen Quellen trauen

barf - bie it)m fembfeftge Sßartei unter ben Söojaren 311 bcrnicfjtcn. (£r

bat fie lebenbig bergraben, serftüdeln, fdjinben, uerbreuueu laffen, fie unter

bem Sdjeiue ber greunbfdjaft an fitfj gelotft unb bann unter auSgefudjten

Martern getöbtet. „Sßer £onig effen Witt, mufj bic SBienen 3crbrütfcn," baä

mar fein bofitifdje§ ©lauben§befenntnifj. 2rot3 alle ®em beurteilen bie bem
SBojarenttjum abgeneigten ruffifdjen (Sbroniften ifm günftig unb afö er 1205
im Kampfe gegen 5ßoten fiel, ift er aufrichtig bebauert Würben.

(ir binterließ eine SBittWe unb jwei fttnbcr, ben bierjät)rigen Saniel

unb äBafjtlfo, ber nodj an ber Söhitter ©ruft lag. Sftodj fui^er grift mußten

fie flüditig ba§ ßanb oerlaffcn unb e§ begann nun in .\>aiic3 unb 2Botr)bnien

eine Seit uubcidirciblidicr SBirren. gn ber furzen grift bi§ 1218 ift bie

.\>crrid)aft aditmal bon £anb 31t .öanb gegangen. Sßoten unb Ungarn f)abcn

balb biefen, batb jenen 5ßrätenbenten nnterftütjt, ober auf bic Sitte ber Sojaren

bertrieben, ©ann wieber fdjwang ein ehrgeiziger SBojar, SBotobiflaW , fict)

felbft an bie Spitjc. (Sin bieder unerhörter Jall, ber benn audi ben balbigen

Sturj unb lob be§ UfurfcatorS jur golge fjatte. So groß War bic banadj

folgenbe 3erfat)rent)eit, baß, nadjbem e§ tjicr zeitweilig gar feinen dürften

gegeben Ijatte, bic Ungarn fid) Ijäusttd) im ßanbe einriditen formten unb

ftönig Slnbreaä eS für feinen @ot)n iloloman burdj ben San gifui, welchen

bie ruffifctjcn ©fjronifen ben „überftotjen" nennen, nerwaltcn tiefe. ®ie fremb*

Iänbiftt)c ©ewatttjerrferjaft aber rief fdiliefjlidi einen neuen 3lufftanb fjerbor,

ber, oon Sftftiflaw bem Mtyxm oon Dbwgorob anterftü|t, 121S jur SSer=

jagung ber Ungarn führte. Sie bitrften jeboet) wieber jurüdHet)ren, afe ÜKftiftaw
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eine feiner Södtfer mit ftotomau ucrmäbjtc. Saniet, bev and) Sdjmiegerfofyu

2Rftiffatt)3 war, (jatte inbeffen einen Xbed SBoßjljnienä eingenommen nnb fidj

bort tron dielen SBiberftanbeS behauptet. 2ttö Aüvft bon Sßofljtntien nafpn

er an ber Iatarenfd)(ad)t an ber Üatta tb,ei(, würbe an ber 93 ruft oermunbet

nnb fejjte nadi feiner \Seimfel)r bte .Stampfe um bie SBieberertoerbung ganj

2£o(fnmieiiv fort. Gr tjat e§ babei nidjt Ieid)t gehabt. Somotjl Sßoten, mo

er in bem Ibeüfürften ßefdfjfo einen SSerbünbeten fjatte, tää bie meftrnifiidjcu

dürften machten ilint ba§ Vorbringen fdjtoer, toäljrenb er anbrerfeit§ genötigt

nun-, aud) in ben bamatigen öotnifdjen SBirrcn mit £eere§madjt einzugreifen.

(£3 jeugt tton atigemeinen 05efid)tvpunf'ten, menn er bamall burdjfetUe, baft

Sßolen unb SRnffen fid) bcrfjin einigten, ba£ in Bnfunft feine Sauern meb,r

511 (befangenen gemacht werben fottten.

2o mar bie £cit 6i§ 1229 Eingegangen. SDcftiffatu unb ^efcfjfo maren

geftorben unb in ^alicj üjcrrfcfjtc nad) mie t>or &o(oman, ober bietmefjr in

feinem Manien ein Sojar Subiftam. SBeiber maren bie unfteteu ^atiejer

überbrüffig geworben. 2H§ Subiftam gerabe auf einem getbjuge abmefenb

mar, beffeu giel bie Erwerbung eine§ Steife bon 23otb,t)nieu fein füllte,

riefen fie kantet 511 ifjrem durften au§. Subiflam fanb nod) 3 C^ nrnju*

fctjren unb fid) mit feinem §errn in ber öauptftabt £)alie<$ eiujufcfjüeBcn,

al§ aber ©aniel erfaßten, bie Stabt umlagerte unb atlc§ Soll ber Umgegenb

iljm anfiel, mußten bie Ungarn capituliren. Daniel lieft fie jieüjen unb t)atte

ba§ ®lütf, baft ein Serfud), ben &öuig ?(nbrea^ madjte, £>atie§ jurüd=

•jigeminuen, an ber Unguuft ber SBitterung fdieitertc. „®ott fcfjidte ben

(ärjengel Sftidjaet, baft er bie Sd)(eufcn bc* ,s;ummcte öffnete. Sie un=

garifdjen 5J5ferbe ertranfen, nerfanfen im Schlamme unb fielen. Sennod)

brangen fie bi§ bor $}atica . Sie ^olom^er aber tarnen Saniet §u §ilfc unb

ber Snieftr fdjmoß an unb fpiette ben Ungarn ein 6öfe§ Spiet, baft ir)neu

bange Warb unb ifjre Sorrätlje ju ©runbe gingen. Sine £unger§nottj bradj

enbtidj au§, oa jogen bie Ungarn ab." ') Stber nur 51t balb ift Saniel mit

feinen übermütfjigen Sojaren aneinanber gekommen. So gering mar bie

2ld)tung, mit ber man bem bamal§ nod) nidjt breiBigjäfjrigen gürften begegnete,

bafe od einem ©clagc einer ber Öroften tt)m fein ®Ia§ SBein in§ (Sefidjt

fcfjleuberte unb af* Saniet bie fredje Xfjat ungcaljnbet ließ, fanb gar eine

Serfdjwörung gegen fein Q&km ftatt. (£r unb fein 93ruber, ber in Sreft

fafj, füllten bä einem ©aftmah/te ermorbet unb if)r Setter 3IIej;anber oon

Selff auf ben 2l)i*on erhoben merben. 9ied)t5eitig gemarnt, entgingen fie

yuar ber ©efafjr, aber a(§ nun feine ©egner miebenim bie Ungarn rjerbct=

riefen, muBte er mieber meieren. (Sr eilte nad) &iem, marb bort unb in ber

benadibarten ^olomäer Steppe ein §ecr unb 30g gegen bie treulofe Stabt.

8um ©lud für il)n ftarb nun ßönig 2(nbrea§ üon Ungarn unb baüc^ öffnete

ünn feine Sborc. ©efidjcrt maren ifjm Stabt unb Sanb bamit jebod) nidn.

1) S?gf. ft oft omar om 1. 1. 248.
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Gr Iiattc im Söünbnifj mit ßiew gegen SEfdjeroigoh) gefodjten, beffen Surft

äftidjael ebenfalls unter ben baulicher SBojoren feine Sßartei tiattc. ©egcit

ilm unb feine Verbündeten galt e§ nunmehr ben fcfjmer erworbenen Iliron

311 behaupten, ©ei XortfdjeSl trotji aller perfönlidjen labferfeit gefcfjfagen,

ntu^te er bem neuen ©egner toeidjen, ber feinen Sotjn Sftoftiflatti aü Il)eit=

fürften Don ^altcj einfette; nur ber toeftlidjfte Xcjetl, ^ercmifdjl unb Zubehör,

blieben bei ©oniel. S)ie $fflian$en oerfebiebeu fict) nun immer mebr. ©egen

^iolen, bn§ mit ÜDHdjaet bon Sfcfjernigoro berbünbet mar, ber feit 1237 in

Sieh) fafe, brachte Daniel bie Sittauer in Stiftung, mättrenb er felbft mit

feinen früheren 5ehtben, ben Ungarn, in Verbinbung trat. G* gelang ihm

je^t friem an fict) ju bringen unb als im folgenben ^alvre, 1 239, feine

Xruppcn nodjmofö bor öalicj rürften, ging ha» mit ber birectionSlofen unb

egoiftifeb/n Sßolitif ber 33ojarcn änfserft jmpfriebene , ber einigen Kriege unb

Vcrmüftungen mübe SSofl 31t iimt über. Sind) ben 23ojaren blieb nun nicfjt»

übrig, al» um ©nabe ju flehen, unb Sfioftiflam fanb eine ßnftitcr)! in — Ungarn.

So mürbe Daniel öerr tum § ü^ c5' roäfjrenb SBofljtntien fcfmn lauge

in feinen §änben mar. 2)a er giigteid) föiero inne tjatte, mar er unftreitig

ber mäctjtigfte gürft Sübrufrtanb*. G§ ift nicfjtö ©eringe§, bafc er bei biefer

9ftad)tftcüung , bie tfjm feine geinbe gan^ in bie £>änbe gab, benuod) 9Jülbe

übte. SJhir in bem fo un^uöerläffigen öaticj mottle er nicfjt mefjr refibiren.

Gr banbelte äfjttlid) lote Stnbrci Sßogofiubffi, aU biefer nict)t in 3u*bai, fon^

bem in 2Blobintir feine 9?efiben§ anfjcfjlug. Gr mätjlte ba? üon ifjm erbaute

Gljotm, eine Stobt otjuc Sßorteitrobitionen, otme mächtige SBetfdje unb über=

mütl)ige SBojaren. SDort mußte feine §errfd)aft fefter ftefjen.

2a fam ber Satarcneinfatt. 2Bir l)aben gefefjen, mie tapfer 5)mitri im

Stuftrage ©oniefö &iem bertijeibigte; nadjbem bie Stobt aber gefallen mar,

magte Daniel felbft feineu SBiberftanb lueiter. Grft aU ber ÜDcongotenfturm

borüber mar, feinte er in fein beröbete» 2anb jurärf. Gr motlte fict) anfänglich,

in 2rol)itfd)in niebertaffen , fanb aber bort feine 2tufnal)ine, ber Statthalter

öffnete ifmt nitfjt bie 2f)ore. Vor SBrcft fetjrte er um, meil ber entfekltdie

©eruet) oermefenber Seidjen jebe Stnnäljerung unmöglich mad)te. Unb ärmlich,

fcfjeint e§ im ganzen Sanbe auSgefeljen &u Ijaben. Gnblidj fanb er in Gbotm

eine Unterfunft. Slbcr Sttle§, roa§ er früfjer erarbeitet fjatte, fcfjien berloren.

£ie Sojaren tjatten $paik% fönnlict) unter fict) bertfjeilt unb jeigten ben alten

Uebcrmutl); jener Sioftiflarc, ben Daniel mit fo biet SRütje bertrieben tmtte,

mad)tc jet3t alc- Scbmiegcrfotm ftönig S3cla IV. feine Slnfprüdje mieber gettenb

unb auch, ^3oten tjattc bie |)anb in biefen föänbcln. (S§ mußte uoef) einmal

um ^>alic5 gcfd)lagen rcerben. 91n ber Sana fam e» jum entfcfjeibcnben legten

fingen; Xaniel getoonn am 17. Tccember 1249 tjier einen gläujenben Sieg,

ber bie 5(nfbrüd)c 9voftiflam§ für immer befeitigte unb aud) ^öuig Vela ber-

mod)te ^rieben ju fctjlicBen. grcilid) erft nacfjbem Xaniel fict) einer Xemütljigung

unterzogen f)attc, beren näcfjfte golge eine 2tärfuug feiner 9Jcacf)t nad) außen

bin mar. (5r fjatte fia) entfcbloffcn nad) Sarai 3U jietjen. 3d)on 124o,
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alz 23atu au§ Ungarn Ijeimferjrtc, maren smei tatarifd)c Jclbfjcrren, SJcamman

nnb 53alaa in £alicj eingcbrungcn. Daniel mar barna!» cor itincn nad)

Söoltjrjnien 51t feinem ©ruber gefloatet, fjattc ben 21nfturm ber Sataren

burdi« Sanb ^ierjen taffen nnb mar barauf nad) Gtjolm prüdgcfcfjrt. 8ßä

bie übrigen rufftfdjen dürften nad) Sarai maftfafjrteten
, fdjlofj er fid) ifjnen

ntcfjt an unb föalicj fjat bi» 1250 ben Tataren feinen Tribut entrichtet.

Slber in bie)'em $jafjre fam bie lafouifdje SBotfdjaft be» ®fjan§ an üjn, er

fofle £>altc§ ausliefern. Xaniel fjatte derartiges fonnnen fetjen unb fcfjon

feit 1240 mit 9iom unterfjanbett, ba ifjm jebod) feinerfei tüjatfäcrjticfje Unter*

ftü|ung mürbe, 1249 bie Se^ieljungen mieber abgebrochen. %tfyt gerabe mar

er burefjau» nicfjt im Stanbe, einem tatarifd)en föeere Söiberftanb 511 [elften.

SJcacf) maren feine ©tobte nicfjt beieftigt unb fein Sanb üon ben ununter^

brodjenen Kriegen üöliig crfcfjöpft. (Sr beriet!) mit bem trüber, mit bem er,

fefjr im Gtegenfafc ju ben fcfjlimmen 5flnüüenüerf)äftniffen , mie fie un? fonft

unter ben ruffifd)cn dürften entgegentreten, in engfter brüberlid)er greunbfdjaft

lebte unb fam jum fcfjmercn Gntfctjfuf} , üerfönfid) ^u Söatu 31t reifen, um
$aürö für fein £au§ 511 retten. 1

) 21m 25. Cctober bradj er auf unb nafjm

feinen 22eg über &iem, bei beffen &eifigtf)ümcrn er Stärfung für ben beüor^

ftefjenben fdjmeren ©ang fud)te. ©r fam ntcfjt gieidj ^u S3atu. (Srft mußte

er in ^ercjaflaml, mo bie Sataren fidj feft niebergefaffen fjatten, bann bem

güfjrer ber in Sübrufclanb nontabifirenben £orbe feine Slufmartung macfjen.

(Snblid) traf er bei S3atu ein unb er üerneigte fiefj üor itjm, mie bie Sitte

oerfangte, b. 1). er marf fid) üor ifjm 51t Söoben, unb trat in fein ßelt. £a
fagte biefer ifjm: „Xaniet, totSfyaSb bift 3)u fo fange nidjt gefommen, baß

2)u aber je|t gefommen bift, ift gut; trhtfft 3)u unfer ©etränfe, bie fcfjmarje

Seilet) ber Stuten, ben ftumi*?" Gr antmortetc: „33i§f)er fjabe id) fie nicfjt

getrauten, menn £u e§ aber jeftf oeftefjfft, miß icfj e§ tfjun." 5>a fagte

^ener: „Xu bift jeöt unfer latar, trinf unfer ©etränf." Gr tranf, oer^

neigte fid) nad) ber Sitte unb fprad) : „gäj mit! gefjen, mid) üor ber großen

gürftin oerneigen." 9htn mürbe Janiet entfaffen, üon ber ©emafjfin be*

&b,ans gnäbig aufgenommen unb mit einem ©tafe 2Bein erquidt. öierju be=

merft bie fübruffifd)c dbronif : „C böfe tatarifdje Gfjre. Sanifo Ütomanomitfd),

ber ein großer yfürft mar unb 9tußtanb befjerrfdjte, £iem, SEßlabintir unb

ftafitfet) mit feinem 23ruber unb noefj anbere Sanbe: nun liegt er auf ben

frnieen unb nennt fid) einen &necf)t!" . . . Sfber bie £emütfjigung erreichte

ifjren ^med. dlad) fünfunbsroanjig Jagen mürbe er entlaffen unb ^alicj

erfjieft er au§ ber Jpanb Söatu's all ßrbfefjen jurüd.

So tjatte e§ Söatu mit allen ruffifdjen dürften getfjan unb ba überall,

mit alleiniger 2fu§nafjme 9iomgorob§, in $olge beffen bie SOZadjt ber Sojarcu

unb ber SBetfdje gefcfjmäcfjt mürbe, fanben bie oftruffifdicn Jürften fiefj leidjt

in bie 2fbtjängigfeit üon ber £>orbe. Stnbere Daniel, ber, in meftcuropäifdjen

1) 0an3 nac^ ber önpattuldjronif p. 535 ff-
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2lnfd>auungen fjerangetoadjfen, bie Sdimad) ber ®nedt)tung auf3 Eieffte em=

pfanb. SBttS et beimfehrte, eilten ihm ©ruber unb Sötjne entgegen „unb e§

mar großes SGßeinen über [eine Sdjmad), aber gröfcer nod) bie greube, bafj

er gefunb cjeimgeferjrt fear." ftöuig Rela oermablte [e|t feine Eodjter mit

ßeh), bem Sotjne ©aniefö, ber ihm afö SBafaH ber Xataren roeit gefät)rftdjer

mar a(§ umhin, unb and) bie Sojaren oermodjteu nun nidjt mehr in alter

SQSeife bem dürften entgegen gu treten.

Daniel t)at fein ganjeä fpätere§ Beben beut ©ebanfen getoeirjt, fid) oon

ber 2IBt)angigfett oon Sarai 31t [Öfen unb bie ©djmactj ju tilgen, bie an

fernem Tanten haftete, feit er in ber £>orbe fid) fjatte cor bem &t)ane beugen

muffen. (53 ift bod) ein anberer Sdjmung in ir)m, tote in 2I(e£anber bem

Sßetoafteger, ber fid) in bie SSertjäftniffe fdjidtc unb in feinen s$(äncn toenig

über bie ©renken be§ eigenen 8anbe§ t)inau§ fat). Sdjon im ^afjre 1236,

al§ ftaifer griebridj II. ben £)ergog tum Defterreictj mit ftrieg überwog, tjatte

Taitiet fid) mit bem Sßtan getragen, biefent Rciftanb gu leiften, mar aber

burd) ftöuig Rela baoon gurütfgehalten morben. ') Später nötrjigten itjn aber

bie SBertjältniffe einzugreifen unb jtoar ift e§ gutekt ftönig Reta feiber

getoefeu, ber ihm gerufen tjar. griebrid) ber Streitbare tjatte fid) mit bem

flauer fdjliefjlidj obitig öerfötjnt unb banad) bie Sänber mieber geroonnen,

toetdje Röljmen ifmt mäljrenb ber geit feiner SIedjtung entriffen tjatte. Studj

511 Sörjmen trat er barauf in fo gute Regierungen, baft er feine 9^ict)tc

©ertrub bem ätteften Sofme flönig SBenjetS, SSlabiftato, ücrmäfjltc. %m
3Rai 1246 rjatte bie §odjgeit ftattgcfuuben , aber fcfjon halb banad), am
15. Sttiri be§fetben 8atjre§, fiel griebridj in ber Sdjtadjt an ber Seitt)a

gegen Ungarn. Xer £obe§fafl mar um fo midjtiger, al§ griebrid) feine

flinber tjatte unb ©ertrub nunmehr hk redjtmäfjige Grbin üon Defterreidj

unb Steiermarf mar. gljr ©cmat)I aber mürbe oon feinem Rater rticfjt

genügenb untcrftüfct , ftarb aufjerbem ftfjon gu Stnfang be§ igatjre» 1247, fo

baß fte nirfjt in ben Rcfi£ il)rer £>crgogtt)ümcr tarn, toefetje flaifer griebrid)

als crlebigte iKcicrjstefjcn burd) einen SftetdjSbertoefer üermatten ließ. 2113

bann im folgenben %af)xc ©ertrub ficr) nodjmatö üenuäljlte unb groar mit bem
sDcarfgrafcn "permann oon Raben, ertjob ^apft ^nnoceng IV. biefeu gum
.v>crgog in ben öfterrcidjifdjen Sauben, mäfjrcnb ber Saifer jcjjt bie bi»t)er

oerbunbenen Sauber tfjeitte unb in Steiermarf 3Kein^arb oon ©örg, in Defter=

reid) ^ergog Otto üon Saiern, aU 9xeid)vOcrmefer einfette. 2;er ^ampf
gmifdjen föaifer unb ^apft fpicltc fo in bie öftticfjen ©rengmarfeu hinein unb

and) ©aniel oon ^alicj füllte in benfclben I)ineingcgogen merben. ©änglid)

unermartet ftarb nämlid) ^ermann oon Raben am 4. Cctober 1250. (£r

hinterlieB feiner SBittmc auf5er ihren ^uiprüdjen nod) einen 8or)n, jenen

griebrid), ber mit bem testen Staufcr (ionrabin auf bem ©djaffot enben

lie befte Tarfteüimg ber i"tciorifcf)-öfterreic^ifcf)=böf)inifcf)en 2öed)felbeäief)ungen

finöet man bei Dttofat Sorenj, Xeitticfie Ö)efrf)id)te im 13. unb 14. 3al)rf). 93b. I.

SBien 1863.
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jotltc. Sie fah fid) nad) einem SBefd^ü^er um unb fanb i(m, ba [ie natur-

gemäß itm unter ben öegnern bev ©tjioeÜmen fudien mufjte, in ßönig öcla

bon Ungarn / ber fie 1251 ober Anfang 52 mit bem Sofmc Saniel* uon

§alicj, Vornan ©antfoftriifdj, bermärittc. ©ie 2Botlnmiid)e (itironif er^äfjft

biefc Singe nicfjt in d)ronofogifd)er golge ,511m ^\atir 1254, erficht aber am-
brüdlid), baß fie juriiefgreife. (5? jdjeint, bnß Slöuig Q3eta auf biefem SBege

fid) bic Stnftjrüdje ©ertrub» wollte übertragen (äffen , um bie \XT30gtrjumcr

bann iijrem ©emarjl aU Sefjen §u übertragen. „(Sr roottte", Reifet e§ in ber

SBoIrjrmifdjen (Slrronif, „ha* bcutfrfjc Saab einnehmen unb fdjitfre $u ©aniel

unb fagte: fenbe mir Seinen Sofjn Vornan, [0 miß icfj ifjm eine Sdjroefter

be§ &erjog§ geben ') unb ba§ beutfcfie £anb." ©er ^lan , bie erlebigten

öfterreitf)ifd)cn Seijen an Ungarn j« bringen, mar fcfjon ßnbe 1247 bon Sßapft

^innocenj in Anregung gebracht morben, er badjte bamall an eine Stellung

jnriferjen Ungarn unb SBörmten unb bie päpftlicfje ^ofitif liat bei biefer Gfje=

ftiftung, mie mir fef)en merben, unj-mctfeffjaft StuSfdjlag gebenb, mitgefpiett.

Sie ^erjogtrjümer waren jebodj uicrjt fo leicfjt ,511 genrinnen, mie ,51t bergeben,

benn ein neuer mächtiger Sßräienbent mar in Cttofar bon 33öf)men auf=

getreten, ber am 11. gebruar 1252 SOcargaretrje , bie Sdnuefter grtebrid)

be§ Streitbaren unb SSirtroc Sönig &einrid)§ VII., bie Sante ©ertrubS ge=

fjciratfjet fjatte. Gr, ber ^mciunbjmanjigjäbrige, beiratrjete bie über bierjig

^afjre alte SSittroe, bon ber er feine 9cad)fommen ermarteu fonnte, au§ rein

politifdjen 9tüdfid)ten unb mar entfdjloffen, biefen groed feiner Gf)e mit allen

SRitteln §u erreichen. So mar ein förieg unbermeiblid), er begann im Sommer
1252, 30g fid) burefj ba§ ganje 3af)r 1253 unb enbete erft 1254 mit einem

gricbenefdjlutf, ber Steiermarf nur bi* §ur SSafferfcfjeibe ber 9)cur an SBela

bracfjte, roäljrenb ha» übrige Steiermarf unb Cefterreid) an Cttofar fiel.

Sabou Vornan, ben Soljn Saniel», mit Steiermarf ju befeljnen, fdjeint meiter

nid)t bie 3tebc gemefen $u fein, obgfeid) Saniel fid) mit ben Seinen tapfer

in 33öl)men unb SDiärjren gefdjtagen fjatte. Öertrub, bie fid) fd)on 1253 bon

ifjrem Qkmafjl getrennt fjatte, mürbe mit ^u^^burg abgefunben, 1260 aud)

bon bort bertrieben unb juletjt mit einem %at)va,et)ait bon 400 9Jcarf in

(Steiermarf untergebracht.-) Sagegen brad)te bie ungarifcfje SUfianj einen

anberen *ßrei§, bie &önig§frone für ."oalic^. Ungarn fjat in ber bon uno

betrad)teten ^?eriobe in gan,} befonber* innigen 23e,yef)ungen $um Stuhle

^etri geftanben, ber bamal§ mefjr afö je borfjer bie ^ofitif Cfteuropa» auf-

merffamen 21uge§ berfolgte. Sie lange Sieifje ber an bem fcfjismarifdjen unb

jum Sl)eil l)eibnifd)en Cftcn gelegenen ©renjftaaten, Öibfanb, ber beutfd)e Erben
in ^reufjen, ^olen, SBörnnen, Ungarn erfreute fid) ber befonberen Vorliebe

unb gürforge $apft ^nnocen^ IV., ber bie Hoffnung nid)t aufgab, ha* bon

ben Sataren bebrängte 9iuBlanb in ben Sdjoofe ber lateinifdien ßird)e jurüd-

1) $ier Hegt ein ^rrtmtm ber Sfironif Der, c§ mitf; Jocfiter neißen.

2) §tu6 iijxex Stje mit Vornan ftammt eine ioefitev SJfaria , roetefie mit bem
^ergoge Stephan Don ^ram oermäbtt tuurbe.
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ytfülncit. SBit haben gefeljen, mit melden ^Huftonen er fid) Slteranbet

lUciu^fi gegenübet getrogen. Ungefähr um biefeföe 8^/ 1 - ,,) f) attc au§
Xaniel mit 9tont ongefnüfcft, bei» fdjon feit ben breijjiger 3af)rcn ntü feiner

Sßrofcaganba auf cotijruffifctjetn ©ebiete begonnen tjatte. ') S)er (5rjbifct)of

Albert Suerbeei mar burdj papfttidjc SButte öont 7. September 12 17 be=

auftragt morben, ftcfi 311 ©aniel 31t begeben unb biefen nebft feinen söifct)öfen

unb sßräfaten in bie (S-tnl)cit ber römifdjen ftirdje aufzunehmen. Xie 9Scr=

Ijanblungen fdieitevten aber tro| ber bem dürften in Au»fid)t gefreuten Slömg§=

frone, toeil Snnoceitj nidjt ben üon 2)aniel oertangten Slreu^ug be» Abcnb=

(anbeä gegen bie Kataren ju Staube bringen fonnte unb fo mürbe ©rjbifdjof

albert, al§ er, maliridieiulid) im Saufe be§ $dfyxeä 12 IS, nad) £alica reifte,

non biefem jurücfgennefen. Seim 2(u§bruclj be» öfterreidjifcfj == fteierifdjeu Sri*»

fotgefriegeS bemittelte nun .SUrnig Seta eine Serföfjnung mit bem ^apfte,

ber je|t auf ba§ Verlangen ©aniefö, einen ßreu^ug gegen bie Xataren ju

prebigen, einging unb mirftid) in jroei Süden öont %at)xt 1253 unb 54 bie

*ßoten, Söhnten, Serben unb Sommern aufforberte, fid) unter bem 3eid)en

be§ &reu£e<3 51t gemcinfdjafttidjer Sefampfung ber Xataren jufammenjutfjun. 2
)

(ibenio mürben in ber jtoeiten Suite Stülanb, ©ftlaub unb $reufjen §um

heiligen 23erf tjerbeigerufen. 93cit ber Seitung ber gangen Angelegenheit aber

mürbe ber päpfttidie Segat in Sßolen, Abt Dbijo öon SDceffana beauftragt,

^ebenfalls fcrjeiiit Daniel an bal guftanbefontmen eine» ^reujjuge» geglaubt

311 bjabeu. (Sr mar auf bem 9tüd3uge üon feinem mit üiel Srfolg geführten

börjmifcfjcn gelange, alz ifnt päpfttidje ©efanbte in förafau trafen, „fie

brachten ben Segen be» ^apfte§, ba» Xiabem unb ben &önig»titel unb rooflten

ben Surften Xaniel fcl)en, er aber fagte itmen: e» jiemt fict) nidjt, baf? mir

einanber auf frembem Soben fetjen" unb lehrte nad) ßrjotm jurüd, mo er

mit einer großen £ftcutation an ben fird) tiefen gcftlidjfeiten — bodj roor)l

nod) nad) gricdjifdjem 9iitu§ — ttjeil genommen f)at. (Srft nad) bem SDcarg 1255

trafen aud) bie päpftlidjen ©efanbten ein. Xie SQ3oIr)t)mfdt)e (Xljronir ergäljtt

ben Hergang folgenbermaßen: „Xer $apft blatte rcd)te Soten gefd)idt, meld)e

Xiabem, Sccpter unb &rone brachten unb fprad)en . . . Sob,n, nimm üon uns'

ba§ Xiabem be§ ftönigtfjum» entgegen ... @r aber mollte nid)t, unb es"

überrebete il)n feine SJcutter unb Soleflam unb Semorait unb fagten: nimmft

Xu bie ftönigefrone an, fo ()e(fen mir Xir miber bie Reiben. 6r nal)m aber

bie ftrone an üon ©ott, üon ber ftirdje ber fjciligen Apoftet unb üom Stut)!

1) SSgf. JRetfenfugct, Sie QJrünbung ber rbmifdj = fatf)o(ifd)en
s-8i£t()ümer in

$attcg unb s-£Mabitnir. 9lrdjiö für öfterretdjtfdje öefcfjicfjte. SBten 1875. p. 401
ff.,

unb TOuraferoitf rf), Tarnet jRomanoroitidj tion fralicj in feinen Regierungen ju

ffiom. (Äieroer (Spardiia Leitung 1873. 8e|iere Scfirift enthält jeboäj tt)enig me^r

ate eine 2Inatnfe ber pnpftlia^en Nullen.

2) SSgt. ©öbe, albert Suerbeer, CSr^bifcrjof Don Preußen, Öir-Ianb unb Sftfanb.

^Sctcröb. 1854. Excure. i; p. 135
ff.

unb 33onnett, ruffifd) * [io[änbtfcr)e G^rono=

grap^ie. ^etereb. 1

-
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be£ fjeiligcn SßetraS, unb oon feinem Sßater, bem Sßajjfte 3»mocen5 ') unb öon

alten feinen Sifdjöfen. Smtoceng aber ücrflutfjtc SMejenigcn, luctcfje bie

gricd)ifd)e ftirdje eine irrgläubige nannten, unb motlte ein Goucil berufen jur

geftftellung be§ regten ©tauben* unb jur (Siuiguug ber Sl i r cf) e. <3o

nal)iu Xauiet öon ©Ott bie Srone in ber (grabt 2orol)itfd)in."

SÜtan ()ört biefem 93ertcf|t an, wie menig toirfTidj religiöfe SBetoeggrünbe

beim Uebertritt bamafö mitmirfteu. 2)a§ SBerföredjen einer Unterfttt|ung im

Mampfe gegen bie lataren unb bie SBorfpiegctung einer bcüorftebcnbcu Sättigung

ber griedjifdjen unb lateimfd)en ftirebe haben if)n jum sJcad)geben bemogen;

erfüllten fid) feine Grraartungen nicfjt, fo mar nidjt ab^ufeljcn, toa§ it)it au

ber fatfjofifdjen Mirdje merbe feffeln Eönnen. 9cad)bem er nun gleid) banad)

einen glüdlidjen ^etbflUg gegen bie 3aira
i
ägen 51t Gnbc geführt unb dorn

©rofjfürftcu SDcinboroe öon Sittauen bie Abtretung öon gdjmar^^ufstanb (e§

ift ba§ ©ebtet üon 9comgorob, Slonim, 2Bo(fomt)ff :c, ba» burd) ba» Sanb ber

Satmjägcn üon beit 33cfi§ungcn £aniet§ getrennt mar) -) ermatten, aud) feinen

<Sob,n Sdjmarn mit einer 2od)tcr ÜDcinboroe'g öermäfjlt Ijatte, begann er, auf

feine öotnifdi - tittauifd) - ungarifdje SfiKanj unb bie öerförodjene Unterftütjung

be§ tapfre* traucnb, bie gcinbfeligfeitcn gegen bie Tataren. SDiefe fjatten

bereit* lange mit 9Jcif3trauen bie toadjfenbe 9Jcad)t £aniete beobadjtet. 51ber

ber tatartfdie Kamnil ber rceftlicfjen ©teppe, drjurremfdjal) , mar ein SOcann

ofync jene fdjredlidjc Snergic, roeldje fonft bie tatarifdjen Dberfelbljerrn au§=

§eict)ncte. 311» eö un'
5
roeifelf)aft mar, baß Sanict Srieg modte, befehle er

jmar ba§> midjtige Valuta, mürbe aber öon Sem, bem Sotjne Daniels, batb

öertrieben unb e§ gelang biefem fogar, einen ber tatarifdjen ©affafen ge=

fangen gu nefjmen. ©in SSerfud), ben £f)urremfd)ab, fefbft madjtc, bie 8tabt

Äremeneö 51t entfetten, fdjeiterte unb Saniel gemann 1257 ben Xatarcn ba%

Sanb ,^mifd)en 93ug unb Seterem ab. ©3 fdjien, al§ fotfte eS itun gelingen,

ganj ©übrußlanb, ftiem mit eingefd)loffen, 511 befreien. Gr mar ftar! genug,

gleidjjeitig mit ben ^atmjägen meiter 311 fämpfen, ba er tfjr Sanb untermorfeu

fjaben muffte, beüor ber Söefi^ öon ®d)roar,5 9tuf$lanb für tljn reelle £>ebeutung

gemann. Xa^u fam e§ aber nietjt. SDie föreugprebigten be§ ^apfte§ maren

mirfung5lo§ oerljatlt unb fdjon 1257 rjatte Daniel be§l)alb mit il)m gebrochen

unb feine UnionÄptäne fallen laffen, oljne jeboer) ben if)m Dorn ^apfte oer=

liefjcnen ^önig»titcl aufzugeben. Gr Ijoffte mit ben eigenen Gräften §it

cr!ämpfen, ma§ bie trügerifcfjen SSerljciBungen be§ 21u§lanbe» iljm bod) nid;t

1) ^nnocenj IV. ftarb am 4. S)ecember 1254. ®§ liegt atfo b,ier ein djrono*

loflücfier ober fadilicfter ^rrtbum ber dijvonit oor. 5Botef(am wav 2f)eUfürft öon Srafau,

3empiiut oon TOafottuen. — 5 afcb, f croitf d), Oefct)icr)te ^aiiiet^ öon .öaücj, meint,

bie Srönunq fwtte fc^on 1253 ftattnefunben. 2a§ läßt fid) jeDod) ntrfjt mit ben er=

battenen päpfttidjen 33utlen in (Stnftang brinaen Ueberbonpt macfit bie Gfironotogie

ber >Regienuig 'Santet^ Scfiroierigfeiten. So ift §. 33. bie fttit ber gefbgüge gegen bie

Satrojägen nidjt mit 2icfierfie!t anzugeben.

2) SSgt. Stntonoroitfcfi, ©efefiiefite be§ ©roßfürftentfinm^ Sittauen, ßiew

1878 (ruffifefi).
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bieten tonnten. äBirftidj bat er noch, einen Reiten SBerfudj Gfyurremfdjaljä,

in §ottc3 einzubringen/ gtfitftidj abgefplagen, aber im $ar)re 1260 fanb eine

bertjängnifjbolle SBenbung ftatt. 2ln (itmrrciufdjativ ©teile trat in SBurunbai

ein neuer Dberfelbfjerr an bie ©bi$e ber gegen VMilir, gerichteten Xruppeu,

ein SKann, ber feine SriegSfdjule unter SBatu gemacht fjatte, „ber gotttofe, böfc

SBurunba", Wie it)n bie 2Bott)bnifcrje ©tjronif nennt. @§ fdjctnt, bafe er mit

febr bebeutenben KfciegSinittetn auSgerüftet geroefen ift, beim Sanict, ber 6iSt)er

fo monntjoft gegen bie Eataren ©tanb gehalten Ijatte, wagte nierjt, ibm bie

Stotfce ju bieten. Sic lataren gingen mit alter ,§intcrlift bor. 1

) (Sie ig.no-

rirten Pbilig, toa§ Portier gei'd)ef)cn mar nnb traten, aU gärten fic im Könige

kantet einen ergebenen SJafotten. Söurunbai fdjidte ttjnt 83oten.
,f
^d) gie^c

gegen bie ßittauer, lieft er jagen, bift 3)u mein SBunbeSgenoffe, fo fontme

mit mir." Sa faf? Saniet ju Statrj mit Sruber nnb ©of)n „unb fic waren

traurig unb fatjen wofjt, baf3 e§ fein gute§ (Snbe nerjmen mürbe, Wenn Santef

fetter ginge." 3Ran befd/fof?, bafj SBafftffo Ijin&iefjen fofle, unb gemeinfam

legten bie ©rüber ©etübbe für ben giudtidjen StuSgang ifjreS Unternehmend

ab. SBurunbai ftettte fid) aufrieben unb mit 2Saffitfo'§ fottfe warb nun 2it=

tauen, namcntlicf) baS Sanb ber gatWjägen, entfefclief) berfjeert. Sann machte

er Sefjrt. 3tber fcfjon im näctjften Sat
)
rc tuar cr wieber ha. SBaffitfo unb

S)aniel waren gcrabe in SStabimir, wo erfterer feine Sodjtcr Dtga mit bem

dürften Stnbrei oon SBIabtmir bermät)fte. ©in ©otc ©urunbai'3 brachte

fdjlimmen SJcifjftang in bie geftfreube. „@eib iljr meine SunbeSgenoffen , fo

fommt &u mir, Wer aber ntebt 511 mir fommt, ift mein geinb," ba§ War ber

SBorttaut bc§ mfonifcljen SBefet)lS. Sie Sage war bezweifelt, ber geinb ftanb

an ber ©renje; bon Sittauen, ba§ eben mit £>ilfe SSaffilfo'» berrjeert war,

tonnte natürlid) feine ipitfe erwartet werben unb ba§ Eatljofifcrje Sttenbtanb

faf) in Daniel einen abtrünnigen. Ungarn, ba§ nod) am elften fjätte tjelfen

fönnen, (ag im ©ürgerfriege, inbem SSater unb ©ot)n einanber gegenüber-

ftanben.'-) Ungc()orfam bebeutete eine augcnblidtidje SSertjeerung bc§ 2anbe§

nnb wie bie Sataren 311 bertjeeren berftanben, (jatte man nod) in frifcfjcm 2ln=

beulen, ©efjorfam bebeutete aufjerfie Semütbigung unb Saniel fonntc bie

(gdnnad) feiner 9tcife 311 ©atu nod) immer nid)t berfcfcjmerjen. (Sr ging nid)t

;

a6er 2Baffilfo, feinen ©ruber, feinen ©ot)n Sern nnb ben ©ifcfjof üon Stjotm,

gwan, fd)idtc cr 31t ©urunbai, fo lief? fid) bieffeicfjt ba§ 3{cuftcrfte abwenben.

C£r fclbft flüd)tete balb barauf nad) «ßolcn unb ftoäter nad) Ungarn. 53ei Sd)um§f,

fd)on auf ^ioüninifdjcm ©oben trafen fie mit SBurunbai jufanrmen. ©ie bracrjtcn

itjm reiche Öefcbenfe, feinen Born 51t beimpfen. (Sir war nidjt eben guäbig

gefinnt, benn cr wufttc, ba^ ©aniet «rieg borbereitet unb uamentüd) feine

©tobte in SBertt)eibigunggjuftanb gefe|t t)atte. „Sa it)r meine SunbeSgenoffeu

feib, fo legt bie ©efeftigungeu all euerer Stäbte uieber," lautete fein ©efcfjt.

1) SSgt. (£f»romt naef) ber fttipatiuSf)anbjrf)rift p. 560 ff.

2) Sgl. Sorenä 1. 1. \>. 310 ?lnm.



T te ;K a cf) e ber 2 ata reit. Daniels linbe. 209

Tor 2obn mib ber Bruber foflten bic grücfjte bcr jahrelangen Slnftrengungen

Daniels Dentisten, unb ber öofjn be§ Sarbaren ba* ßerftörungStoer! nod)

fdmter^fidicr maeften. 2o fielen bie Sßerfe einer Stobt nad) ber anberen.

Die Stäbte in $aßcj famen juerft an bie Skibbe. Sftofcfjcf unb Smom ßenu

bergj madjten ben Anfang, ßeiö, ber 2olm Daniels, tnnfete liier, SBaffttfo

in SBoffjnmen jerftören. So fielen frremene}, Sutfcfjeff; in Sßlabimir, SBafftßo'S

SRcfibcnj, mußten bie ^atiffaben in Sranb gefteeft nnb bie SSätte bem (£rb=

boben gfeidigemadu raerben, nur Gfjofm, ber Sicblingsfitj Daniels, rourbc

burcrj eine Sift SBaffiffo'S gerettet. 3m 83eifetn ber Xataren munterte er,

otjne baß bie gfeinbe ee merften, bie Bemobner ya entfcfjfoffenem Sßiberftanbe

auf. Tie geftung mar in gutem (Stanb unb Burunbai, ber ^Solen über=

rumpeln mollte, fonnte fict) mit einer langwierigen Belagerung nid)t aufhalten.

2o ücrtieß er 2ü?oünmicn unb brang über Subtin unb 2omid)oft tief in ^oten

ein, mo in unmenfd)ltcr)er Söetfe geroütfjet rourbe. SBaffUfo, Sem unb Dtoman,

ber ©cmafjl Gtertrubs, aber mußten öeereSfolge teiften. ?Retcf) mit Beute

beloben, oon jafjlreicfjen Grjriftenfflauen , bie einen Tfjeil unb jmar ben foft=

barften ber Beute bilbeten, geleitet, fefjrten bk Tataren enbticfj um. ©alicj

unb SBolfjrjnien maren üon 9Jcorb unb Branb üerfcfjont geblieben, aber um
roefdjen *ßrei»? 9Jcit biefem 2cf)eitern bcr großen ^läne Daniela fcfjminbct

feine Bebeutung für bie Söeltfjiftorie. Gr fjat naefj bem Slbjuge ber Tataren

fein Sanb mieber aufgemerjt unb in ber f^otgeseit faft ununterbrochen mit ben

Sittauern ju fämpfen gefjabt. 3im Witt oon 63 3'af)ren ift er bann in

Gfjofm, feiner Siebfing»ftabt, geftorben. Sn feinem Sanbe blieb er in gutem

Slnbenfen. „&önig Taniel mar ein guter, tapferer unb meifer gürft Gr

rjat Diele Stäbte gegrünbet unb &ird)en erbaut unb motjl gefcfjmüdt unb rjell

ftrafjft bie Siebe, bie er ju SSaffilfo, feinem Araber fjatte, mafjrfid) er mar

ein jmeiter Satomon."

Taft fein SBerf nad) ifjm ^u ©runbe ging unb fein $ief, bie Befreiung

beS fübmeftfidjen 9tußtanb§ dorn Tatarenjodje unb bie 51usbeb,nung feiner

©renken nad) Sorben jn bis an bie littauifcfje ©ren§e, nicfjt erreicht marb,

baran trug rjauptfätfilicfj bic ^erfönlidjfeit feiner üftacfifofger Sdjufb. Sie

baben nicfjt in feinem Sinne meiter gearbeitet. 28äfjrenb Taniel ftets 5>a£ic,3

unb SBolfjDnien in Gintradjt erhielt unb mit ben Dereinigten Gräften beiber

gürftentrjümer 51t gelbe gießen fonnte, gingen jetjt bie Gin^elintereffen bei

Surften meit au§einanber. Söaffiffo fdjeint bi§ §u feinem 1271 erfolgten

Tobe nod) eine 21rt Cberfjerrfdjaft ausgeübt ju fjaben, aber er Dermoajte

nicfjt feine Neffen, namentfidj ben unbänbigen Sem, ju äugeln, ©feidj am

elften gemeinfamen föriegsjuge gegen ^?ofen nafjm er nicfjt tfjeif; al» bann
1'27<> fein Bruber Sdjroarn, ber bajroifcfjen einmal in Sittauen gefjcrrfdvt

fiattc, ftarb, fam jmar ganj öalic§ in feine £>anb, aber SSolfjnnien marb bas

(frbc feines SSetter§ SSolobimir s
i3affilfomitfcfj unb feines ©ruberS 9Jcftiffam.

2fm fdjlimmften aber mar eS, baß Sem, mo e§ ifjm irgenb Dortfjeilfjaft fcfjien,

mit ben Tataren |mnb in |)anb ging, ofme babura) ba% Slnfefjcn naefj außen
r 4 i c ra a n n , ®ef±id!te 9tu6lanM :c 14
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bin erringen $u tonnen, baS fein Sater jeittebeng behauptet fjattc. ©eine

Vorliebe für biefe feinde StnjjlanbS ging fo toeit, bafj er fiel) fogar eine

tatarifdje Seilnuadje gehalten Etat. SBaS ffibtoeftfid&e Shtjjtanb begann trieber

in Ilu'ilTürfteittlnimer 311 jerffclittern unb toenn BehJ audt) ben flogen Xitel

^önig oon §alicg führte, fo ging bic Sebeutung be» gürjtentfjumS bod) ftetig

jurütt ßeh) ftarb im $abre 1301. ©ein ®of)n unb fein (Intel roaren itjrer

Stufgabe nod) weniger gcroadifcn. 8118 mit JJuri Slnbrejcroitfd) bic birecte

Sinie ber Könige don .\>alir, L336 ober J337 auäftarb, tarnen fotvof)t SQ3ot=

minien aU Jpalicj an littauifdje dürften, um balb barauf 1349 an ^olen

$u fallen. ') 3>amtt ift ba§ fübtoeftfidje Shtfjfanb auf £ja()rt)unbcrtc t>on ben

®efd)icfcn feiner öftlidjcn unb nörblid)cn ©tammeSgenoffen getrennt, biefe

ßanbe geraden unter ftttauifdje Dberljerrtidjfett unb l)aben meientlict) baju

beigetragen, bie neue ©rofjmacfjt be§ XIV. ^at)rl)unbcrt§ l)cranjubilbcn.

neunzehntes Kapitel.

3Cittaucn$l erfte Crijcfiung.

Crft im 12. unb 13. Sa^r ^)
unoer t beginnt berjenige .grocig frer Snbo*

curopäer in ba§ potitifdje Seben ©uropa» einzugreifen, ber ben ©lauen oer=

manbtfdiaftlid) am nädjften ftanb, ba§ Soll ber ßittauer.

ii>ir f)aben bie Kultur beSfclbcn fennen gelernt, mie fie in ber ^Seriobe

ber tertoftauifdjen <2pratfjeinf)eit fidj geftaltet fjattc. gür bie golgeseit ift

un§ bie G>efd)id)te 8ittauen§ oiele Sa^r^unberte lang in tiefe» Sunlel gebüßt.

Sluf ber fee= unb roatbreidjen -ftieberung anfäffig, bk groifdjcn ber Dftfee, bem

unteren Sauf ber £üna unb ben SSeidjfelmünbungen , faft ba§ gefammte

©ebiet bc» dienten umfaffenb, liegt, fjat ba§ in gal)lrcid)c Heinere Söller^

fdjaften jerfallcnbe S3olf ber ßittauer erft fpät nadjfjattigc Berührungen mit

1) Sine üortrefflirf) aufammenfaffenbe QJefdikbte öon Ijalicj U§ jum STobe SetoS

finbet man bei gtomaifft, ©efaVrfite SftofjlanbS, 33b. II, ®a\>. XXII. SKoSfau 1880

iruffifdi). SBir fügen jur Crienttrung bie Stammtafel be3 ftatieser SönigsfjaufeS bei:

Saniet f 1264

Sem f 1301
I

Sunt f 1316
I

?(nbret t 1324 Sem f 1324

Surü 11. f 1336 (?) gj^aria oermä&tt

mit Sroiben
I

»oleflatt) f 1340. Sefeterer

ift übrigem? smcifetyaft nnb bicüeid)t mit %utü II. ibentifcf).
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bat (iulturüölfcrn bc» 2tbenb(anbc§ gehabt. 2(m früfjcftcn nod) bic s$ru^i

ober SßratiJen, btc 93eit»oI)ner bei S3ernfteintanbe£, bic itjrc Jreüjeit gegen ba§

Vorbringen ber SDeutfctjcn nitb ber <|$oien JU oertfyeibigcn l)atten unb int

Stampf van ft)re Selbftänbigfeit 51t ftaattidjcn gönnen heranreiften, SIber autfy

über ifjre äXtefte ©efd)id)te, fo toie über ifjre Sitten nnb ©cbräudjc finb mir

nur bürfttg unterrichtet. ') 2>a3 roorjlgebaute Stiftern prcnfüfcr)cv Staate

öerfaffung unb pre»f}ifdjet 99rt)tb,oIogic, toie e§ bi§ cor fturjem nod) in aßen

niftorifdjcn Sarftcttungcn un§ entgegentrat , ift nid)t§ aU ein Oierocbe

frommer Srfinbungen unb fredjer gälfdjungen. ^uüertäffige üftacfjridjten ftnben

mir näd)ft bent ^reufecn betreffenben 9teifeberid)te 2Bufftan§ unb ben furjen

^cotijen 3(bant§ üon Bremen in ber Grjronif s^cter§ üon 3>u§burg unb in

ber tiütänbifdjen Üteimdjronif. Xaju fontmen nodj bie (Snbe be§ 13. !3afjr=

Jjttnbertä rcicfjticfjcr fßefenben Slusfünfte ber ruffiferjen Gfyronifcn, fomie baZ

in ben Urhinben üerftreutc SJcatertaf.

2)anad) bot um bie SJcitte be§ 13. gafjrljunbert§ Sittauen folgenbe§ 93itb.

2)en nörb(id)en Xtjeit ber tittauiferjen Sanbe nahmen bie ber |>auütgruüüe

ferner fteljenben unb aud) füradjlid) üon ifjr bifferirenben Stämme ber Sem=

gatten unb Setten ein, bie an ber heutigen lurifd)en 21a unb an ber ®üna

fafjen, jum S^eü über btefelbe b,inau§ bi§ an bie liölänbifcfje %a reichten.

S)iefe Stämme berührten nirgenb§ ba§ ÜJJceer unb fcfjeincn ber am menigften

friegertfd)c Xtjeil be§ SSolfeS geluefen §u fein.
2
) §ödjft friegerifd) roaren

bagegen bie toab^ftfjeinticr) in jerjn Stämme jerfattenben ^reufjen, bie einzigen

Sittauer, bic ftüftenbemofjncr toaren, freilief) orjne baft fie ftet) ju Seefahrern

au§gebi(bet rjätten. Slber ifjre Sitje an ber ©ernfteinfufte, §u ber alte £anbel§*

ftrafjen führten 3
), brachten irjnen (£u(ture(emente, bie ifynen einen etr)tfcr)en

unb materiellen Vorfürung bor iljren StammeSgenoffen gaben. 2)a fie pgleid)

bie erften maren, bie ben Ijeimatlju'djen 33oben nad) au&en t)in ju üertfjeibigcn

fjatten, ift e§ oerftänblid), bafj fie a(§ ©rfte auZ jenem letrjargtfcrjen guftanbe

fid) aufrafften, ber fo üiete ^atjrb.unberte rjinburd) biefen Braeig be§ arifdjen

Stamme» in üöüiger SSergeffenfjett leben liefj. Qf)re ©efcfjict)te fällt jebocfj

fo ganj mit ber be* beutfdjen Drben§ jufammen unb tangirt bie ruffifdjc fo

tuenig, bafe mir fie fjier ganj übergeben bürfen.

®a§ eigentliche Gentrum ber tittauifdien Sanbe nahmen bie Sfjtnuber, am
oberen Giemen unb an feinen 9cebenflüffen ®ubi§ unb 9cerojäfd) ein, unb bie

Sittauer ober Sitma, roeidje an Giemen unb SStfja faften. $u beiben Seiten

1) 2>g(. Soljmeljer, ©efcfjtcfite üon Oft* unb SBeftpreufcen. 1. Slbtt). 2. 3Iuft.

®otfia 1881.

2) S;ie rufüfdjen ©dönftfteßer rennen r)ierr)er noc^ immer bk Citren, bie am
ffiiq,aid]en TOeerbujen unb an ber SBeitfüfte be§ beutigen Surtaub anfäfftg roaren, unb,

Don ben Ungaren abgefeben, ben äufeerften Sorpoften be§ finnifa^en Stammes?

bitbeten. SSgt. ^(omaiffi 1. 1. unb 9lntonomitf d) 1. 1., Safcbfenntitf) u. a. m.

3) @rfd)öpfenb aufgejagt üon SBatbmann, „Ser Sernftein im s3(ttertbum."

geUm 1882.
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beä 8ug enbtid) mar ba3 ®ebiei bor gattojägen.
s£ei all bicjcn SBöflem

finbct jid) urfpriinglidi (einerlei ftaatftdje DBergetoalt unb fein Stäbtelebcn.

li-rft ©nbe beS 13. unb Anfang be§ 14. 3aljrf)unbert3 taffen fidj ©täbte

nadnucifcn, unb aurfi biefe finb ju uidjt geringem Sfjeil frembfänbifdje

©rünbungen, toetdje bon Stoffen ober ©eutfdjen ausgingen. ') ®ic Seüößerung

jerficl in eine grofje 8a$l Pon Heineren ©enbffenfdjaften, an bereit Spifce

Häuptlinge ftanben unb beren Gentium eine 33urg b. I). ein auf einer 9tnf)öf)c

ober fonft an fidjerem Ort gelegener umhegter 9toum bifbete, ber in &rteg3=

geilen eine 3uflud)t für äRenfäen unb SSiet) bieten tonnte. 2Bic grofj bie

3at)l biefer Häuptlinge nmr, gel)! au§ bem ttmftanbe Ijerbor, bafj int Satire

124S in einer Sdjladjt, bie SBaffilfo Ütomanomitfcf) ben gattojägen lieferte,

nidjt toeniger als Pterjig it)rer „dürften" fielen. Unb foldjer 93eifpicfe üefjen

fiefj mehrere anführen. Bnnftfjcn ben Sejirfen, bie it)r Cberfjaupt in einem

Häuptlinge Ratten, fdjeint nun gar fein, ober toenigftenS ein fefjr locferer

ftaattidjer Sufammcnfjang, bi§ jum beginn be§ 13. SaljrljunbcrtS, beftanben

$u f)abcn. ßrft um biefe $eit treten un§ bie erften Spuren einer Son=

folibation entgegen. S)ie ©intjeit mar eine bto§ ettniograpfjifdje unb culturette,

bie auf gemeinfame £>erfunft unb faft gleite äußere £eben§bebingungcn

jurüdging. ©§ mar ein fräftiger, cutturfätjiger DJccnfdjcnfdjtag, beffen Sitten,

beöor fie im Sampf um bie Setbftänbigfeit Permilbcrten , bie eine§ gut=

gearteten 9caturbotfe§ finb. bieten boef) bie *ßreufcen bie faft einzigartige

©rfdjcinung eines an ber äKeereSfüfte lebenben SSolfeS, nietdjcS ba§ Stranb*

rettet nicfjt für fid) in Slnfbrudj nafmt, fonbern ben Sdjiffbrüdjigen gaftfreic

Slufnafjmc gemäfjrtc. (Später freilief) mürbe ba§ anberS unb 3üge milbefter

©raufamfeit unb Stadjfucfjt jeigten, mobin bie ertöte ^fjantafie eines $olfe3

fid) üerirren fann. 3)a Sltferbau nur, fomeit bie üftotf) es gebieterifd) oer=

langte, betrieben mürbe unb aud) bie 93ie^5uct)t in ben SBalbebenen bcS SanbeS

nidjt in größerem SDcafjftab gebeiljen fonnte, maren ^agb unb gifdjerei bie

Hauptbcfdjäftigung ber (Sinmoljner. $n berfelben funftlofen Sßeife, mie bei

ben Slaücn, mürben bie iponigbäume ausgebeutet, mäfjrenb ber §anbel rootjf

nur ben Eljarafter be§ SaufdjeS ber SanbeSprobucte gegen äJcctafl, Söaffen

unb roas fonft SuruS unb iöebürfnifc berlangten, getragen fjat. Sluffallenb

ift cS, bafi bie Sittauer — im ©egenfa£ §u ben Staöen ' früfjercr $eit —
gut beritten maren unb ifjre auSbauernben fleinen $ferbe mofjt §u pflegen ber«

ftanben. @S ift, als t)ätten mir tjier einen £nnmeiS barauf, bafj, beöor fie ifjre

nörbfidjen Sitje einnafmten, bie Steppe jeitmeilig ifjre £>cimatfj gemefen ift."-)

1) Äernotu roirb 1250, ©irgola 1262, ©oltani 1280, Soföno um 1280, 2elfa)t,

SSihto Iroft, Stba um 1320 erroälmt. S8gl. 31ntonott»itfd) (p. 9), bem mir in

biefem 21bfd)uttte fiaiiptfäcfjltd) folgen. Sine etnge^enbe fadjtid) gute Srittf biefer 2lrbeit

^ot 3)af eftfewitfrf) in ien Sfnjeftija ber Uniöerfität £iett) 1882 gefa^rieben. S5?o

mir feine öinmänbe niefit bcrüdftrf)tigen, fdjeint mtS Slntonoiuitfd) bod^ 9Jed)t beljatten

ju b,aben.

2) Sonjectur 3'oroaiffi'g, 1. 1. p. 115, aud) bo§ Jrtnfen öon Stutenmitd)

fdjeint barauf Ijtnsumeifen.
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äBaä nun bie refigtöfcn Sorftcllungen bor ßittaaer betrifft, fo ftcfjt aufjer

3toeifel, bafj fte einen einfachen Waturbienft hatten, tote toir bei alten arifdjen

Golfern um borfmben. dagegen ift c* fjödjft gtüeifctfiaft , ob bie ibnen

^ngejd)ricbene, fef)r bmd)bilbete 9Jit)t()otogic je roirftid) im Söffe gelebt

bat. 3>cr einjig juücrtäffige ©etotUjrSmann , ben mir befifcen, ^cter üon

Xuäburg, fagt intS nur Solgenbc»: „£ie ^reufjen Ratten feine ftcnntiÜB oon

©ott. 2>enn fie toaren einfältig nnb fonnten ifm mit bem Serftanbc nid)t

erfaffen unb roeif fie feine Sud)ftaben t)aben, fonnten fie fid) and) an bie

Sdjrift nid)t menben: anfänglid) munberten fie fi<±> ofjne Sftafsen barüber,

bafj man fcfjriftlid) einem 2(broefcnbeu feine 9Jceinung fagen fönne. 2>a fie

©Ott nid)t fannten, f)iettcn fie au§ Serirrung jebes ©cfd)öpf für einen ©ort,

al§ Sonne, Sttonb unb Sterne, Bonner, bie mcrfüfjigcn £f)icre, bie Sögel,

ja fogar bie Sröten. Sie fjatten aud) tjcitige Söätber, gelber unb ©croäffer,

in benen fie meber magten Säume §u fdjtagcn, nod) 311 pflügen ober §u

fifcfjen. 3n bem SDcittetpunfte biefe» öerfefjrten Sotfe§, nämlidj in SZabrauen 1

),

lag ein Ort Samens SRomoroe ... in bem einer, ber iftritoe genannt roirb,

roofjnte unb biefen üeret)ren fie gteidjroic i£)ren
s
^ßapft ... fo bafj burd) fein

©ebet unb burd) feinen SSinf nidjt nur bie ^reufjen, fonbern aud) bie Sittauer

unb bie übrigen Söffer be§ (iüifcfjen Sanbe* regiert mürben. Seine 9Jcad)t

mar fo grofj, baB toenn einer feiner Serroanbten ober aud) nur feiner ©e-

fanbten burd) ba§ Sanb ber Ungläubigen mit feinem Stabe ober einem

anberen beftimmten Slbjeidjen §og, alle dürften unb ©rofjen unb alle» gemeine

Sott ifjm bie größte Sfjrerbietung ermiefen. 2Bie im alten Sunbe toafjren

fie ein eroige§ geuer. 2>ie ^ßreufjen glauben an bie Sluferftefjung be§ 2eibe§,

aber nid)t fo rote man foll, benn fie glauben, bafj je nad)bem einer in biefem

Seben angefefjen ober gering, reid) ober arm, ftarf ober fdjroad) geroefen fei,

er ebenfo im fünftigeu Seben erftefje. £af)er fommt e§ aud), bafj man mit

ben üorneljmen lobten SBaffen, ^ßferbe, Sflaoen unb Sflaoinneu, Kleiber,

^agbfnmbe, 9iauboögel-) unb Me§, roa» 3U einem föriegerfeben gehört, mit

oerbrennt; benn fie meinen, bafj mit bem Scrftorbenen a£te§ Serbrannte

erftefjen toirb, um ü)m toie früher §u bienen. Waü) einem Siege bringen

fie if)ren ©öttera ein Opfer bar, unb diejenigen, bie am Stiege tf)ei(naf)men,

bringen ein drittel bem Sriroe, ber 2We§ oerbrennt. ^e^t tobten bie Selten,

unb anbere Ungläubige biefer ©egenben, nad) ifjrer Sitte bk Opfer an irgenb

einem Ort ; ba§ ^ferb jagen fie, beoor fte opfern, fo lange, bi3 e§ nid)t mef)r

ftefjen fann. Selten unterneljmen bie *)3reufjen etroa§, ofjne oorfjer ifjre

©ötter ju befragen unb burd) Xarbringung üon Opfern §u erfahren, ob fie

©lud ober Unglüd ju erroarten l)aben. Um überflüffige unb foftbare ^leibung

trugen unb tragen fie nod) l)eute feine Sorge ; l)eute entfleibet fid) ber ^reujje

1
1 Die SJHffa bübete bie ©renje 3tt>ifcr)en üftabrauen unb Sübouen. 28 ftomeroe

lag, läfet fid) ntcfjt feftftellen.

2) ©§ n?ar atio %aihn* ober öabidjtbetje befannt, audj ba§ weift auf bie

8teppe ^in.
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unb fümnuTt fid) m'djt barum, menn er morgen feine ßleibung berfet)rt

anlegt ©ie haben toeber meidic* Baget nod) feine Speife. g$r ©etranl ift

rehteS SBaffer, $onig lllt^ Stutenmitd), toeldje fie bnrher toeiljen. Sie

glauben, bau, wenn bet Waft fid) nidit beraufdit, ei nidit gut aufgenommen

[ei ($3 giebi bei Urnen eine Sitte, nadj ber bei Xrmfgetagen 2tHe fid) ber=

pflichten gleidi umnäjjig }U trinfen, toenn fic bnt)cr bem ©aft ein Gtetränf

uovienen, ftellen fie §ur öebingung, bafj fie fctbft gfeid) biet trinfen merben,

unb fo toieberr)olen fie bal (iinidienfcn, bi» Waft unb 2Birtt), SKann unb grau,

Sohn unb Xodjter trunfen finb. dlad) alter «Sitte taufen bie Sßreufjen bis

auf ben heutigen Sag it)re grauen für eine beftimmte Summe Weibe», bcöfjalb

bienen fic and) hrie Sftabiuncn, fpeifen nid)t mit bem SDcannc an einem lifdi,

nnb mafdien an beftinunten 2agcn ben ^auSgenoffen unb ben Weiften bie

^-ütte. SBettelei mirb bei it)ncn nid)t gebulbet; ber 2tnnc tritt in jebeS §au§

unb ifjt furdjtloS, fo biet er immer miß. Wefcfjicfjt bei itjneu ein ÜDcorb, fo

fann bon einem Sßergleid) iticr)t bie Dtebe fein, bebor bie SBerroanbten be*

(irmorbeten ben SDcörber ober feine SSerroanbten crfditageu haben."

S)a§ gang uttbcrbädjtige geuguiB" SueburgS über bie retigiöfen 2tn=

fd)auungeu ber 5ßreufjen ift nun ba§ gunbament geworben, auf meldie» baS

ipärere ÜDcittetatter unb bie 9teformationÄ^cit ein Webäube tittauifdjer 9Jti)tf)o=

togie gettjürmt t)at, an beffen Spitze bie „Wörtertriaa" be» s,ßerfuno», ^rotrimpo»

unb *ßifoÜo<5 gefegt würbe, beren (EuttuS mau bon einer organifirten £>ierard)ie

leiten lieft. Man getaugte fo weit, fid) Sittauen als einen faft t£)eofratifctj

organifirten Staat ju beuten, ober toenigftenS anjunc^men, baf? f)ier of)ne ben

£rutf bon auften ein ttjeofrattfdjeS 9teid) fid) f)ätte bitben muffen.

8flle biefe 3tnfd)auuugcn beftefjen jcbod) eine fd)ärfere Prüfung nidjt.

3unäd)ft mufj nodjmafe betont werben, bof? £u»burg bor allem ^reufeen,

baß er voot)t tanute, im Slugc t)atre unb bafj eine llebertragung preufjifdjer

3uftänbe auf ben ganzen tetto=tittauifd)cn Stamm burdjau» un^utäffig ift.

SBeber bei ben tettifdjen Stämmen, nod) bei ben Sittaueru im engereu Sinne

ift ein (SinfluB beS ftrüue bon 9tomowc auf baz ftaattierje ßeBen nad)Wciybar. ')

£ie Wöttcrtria» ift eine ber d)rifttid)en Xrmität angepaßte donftruetion ; bie

wenigen urfunbftd) unb unbcrbäd)tig überlieferten Wöttergcftalten , tbie ber

breu§ifd)c Wort fturcfje, tragen einen abftracten, tbcnig greifbaren ßtjarafter.

Ter ftriwe aber ift bieder nod) ein ungetöfte» 9tätt)fef, ba fogar in ber

Wefdud)tc s$reuf}en* fid) feine Spur bon einem tf)atfäd)tid)cn (Sinftuffe, ben er

auegeübt hatte, erhalten t)at

üftur wenig läßt fid) auet) über bie ftänbifd)e Wtiebcrung be§ tittauifd)en

Stamme» fagen. Gin ftcrrcuftanb 2
), aus wetd)em — mir nüffen uidjt Wie —

\) SSgf. hierüber il ob nie per 1. 1. p. 26
ff.
— 2) TOan fann stuetfelbaft fein, ob

bie fpäteren littautfcfien dürften eine« Stammet mit tljren ttntcrtfionen rcaren. 5Rancr)e§

roeift barauf t)in, bafe fie gremblänber rcaren. Saä le^te Söort ift in biefer grage

jebenfaüü nod) nid)t gefprod)en unb erft eine bon funbiger .'panb unternommene pt)tio*

fogifcr)e Stnafbfe ber Warnen tonnte t)ier £'id)t fct)affen.
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bie Häuptlinge fjerüorgingcn, ein größerer ober geringerer tyrunbbeiiß, Freiheit

unb Unfreiheit, haben aucfj f)icr bie Unterschiebe begrünbct. 9cur idjeint bai

ftänbifdje üßemuBtfein ftärfer geroefen §u fein, als mir es bei bcn Staoen

finben unb bei ben tittauifdjen Stammen eine höhere x'lusbitbung gefunben ,}u

haben, ali- bei ben lettifdjen, bie nur bürftige (Spuren eines fich bilbenben

9(bel§ geigen.

3n Semegung gerieth bie rufjenbe SJcaffe biefer Sölferfdjaften, mie mir

fatjen, burd) Angriffe ber 9cad)baröölfer, t>or Willem ber Xeutfdjen, aber auef)

ber *pofen unb Stoffen. Sdjon frür) entrichten fie ben benachbarten ruffifdien

dürften, namcnt(id) benen öon ^otojf, einen Xribut unb auch, frieblidje 23ed)iel=

mirfungen fanben ftatt. 3n ber ^meiten ftätfte be» 12. ^i^b^unberts aber

begannen fie ifjrerfeit? angreifenb öorjugetjen unb mit bem Sinfen ber 93ebeu=

hing Stiem? flieg bie 9Dcad)t Sittauen*, beffen räuberifcf)en Unfällen bie fteineren

ruffifdjen lljcitfürftentrjümcr nicfjt gemadjfen maren; ein fteter Ören^frieg

entbrannte unb SKomgorob, Söol^nnien, &aik% unb anbere finben mir in

rjäufiger gefjbc mit ben öftlicfjen littauifdjen Stämmen. l
) 9cur 9toman ÜDcmita=

mitfef) oermod)te fie $u jügeln. Xie meift bebrofjten dürften öon ^?o(o§f aber

maren ber ilmen zugefallenen Aufgabe, ben Anprall ber Sittauer ab^ume^ren,

am menigften gemadjfen. Ratten bodj gerabe fie ba» 23eifpiel gegeben, tittauifdje

^eerfdjaaren al» brauchbarem Kriegsmaterial in iljren gelben gegen anbere

ruffiferje dürften ju benutzen. Sa* mar feit ber ÜDcitte bes 1 2. ^alvcfumbertö

immer mieber gefdjefyen, fo baß bie Sittauer balb bie fcfjmacrjen Seiten bei

^olo^fer 2heiliürftentl)umÄ genau rennen lernten unb feit Gnbe be* 12. unb

Slnfang be* 13. ^afirhuuberts in immer fyäuhger merbenben Staubigen fich

fdjtießtid) auf ^olo^fer ©runb unb Soben feftpfefcen begannen. Xie Sdjroädnmg

^Rußlanbl feit ben (Einfällen ber SDcongolen begünftigte bie Sittauer. ^lano

Garpini, ber bamat* auf bem 23ege nad) Sarai mar, ftagt, baß er ftcfj in

fteter ©efaf)r öor ben Sittauem befunben t)abe. SSenn jebod) hie fpätere

üttauifdje ©efdjiditfdireibung fd)on bamats auf raffifcfjem 23oben brei öerr=

ferjaften littauifdjer Junten entnehmen unb $olo§f felbft in tittauifdie £änt>e

übergeben läßt, fo ift ba? eine hiftorifd) gän^Iict) unbegrünbete (Srfinbung.

Tas Seftreben aber, ein littauifd)=ruffifd)e§ fReict) $u begrünben, beftanb nn-

Sroeifelb,aft unb mürbe, tro| aller öinberniffe , bie ber DJceifter be» beutfdien

Drbens, bie dürften oon £>alicj, $oten unb ÜDcafomien ber 23ermirftid)ung

be* planes entgegen §u fefeen fugten, fdjtieBlid) boefj burdjgefüfrrt oon ber

erften rjiftortfcr) greifbaren s£erfönlid)ieit , bie uns in Sittauen entgegentritt,

öon 9Jcinoome, bem Sohn Otingolb».

2ie Anfänge biefes auBergeroöfmtidjen Scanne* fino in Junfel getjütit.

9cur fooiel fterjt feft, ba\3 ber 21u*gangspunfi feiner 93cad)t £ernom mar, unb

bafe er nach bem lobe feine§ SBater* nicöt 3lUeinrjerrfc6er -) mürbe, fonbern

1 lie früheren fiämpfe ruiüfc&er isürften mit ben 2ittauern sanft Jafdjferoitf d)

auf: „^Tie Regierung laniel« ücn öaücs" p. 110 2(nm. 3.

8gL Tonnen, 8tufu*lM. Gfironogr. p. 80 ff. unö Sjögren, 5ie ^atrojägen.
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bnfe fclbft im cigenttid)cn ßittaucn nodj eine 8teüje unabhängiger dürften neben

ihm ftanb. (§& gelang il)iu nur, Sßotoogrobo! unb ba§ ©ebiet beS fogenannten

idmmr,icn ü^ufsfanb 31t unterwerfen unb otme baß mir bie einzelnen Stabien

feine» SBoxbringenS oerfofgen tonnen, fid) in s}>oto3f, Söttcbff nnb auf 2nio-

lenffer 23oben feftjttfe|en. 9faf biefc ruffifdjen Glemcnte gcftütjt, marfjte er

fid) baran, in ßütauen fclbft ein gefdjloffeneS ©taatltoefen tn§ Seben 311 rufen.

hierbei traf er aber auf entfdjloffcucn SBiberftanb in beu Steilicn feiner 93o(f»=

genoffen, ja feiner Widmen Sßertoanbten. Seine Neffen Xetotitoil unb gebttotb

wollten fid) Pon il)m töfen unb in Sßotojl unb SSitcbff atö felbftänbige dürften

tierrfdien unb ihnen fdjtoß fid) ber gegen bie llnion»beftrebuugcn SDHnbotoe'S

mißtrauifdje gürft SSpfout öon Sdfjamaiten au. (£§ gelang jtoar ÜDtinbowe um
] 247 bie Empörer 3U Pertreiben. 3tber Semtiwit pon ^otojf, ber Sdpuager

£aniel-> unb S33afftüo'§, rief biefe mäd)tigcn dürften 3U §ilfe unb ging barauf

nadj "ftiga, mo er burd) Annahme be§ (£t)riftentl)um» ben tiötanbifdjen DrbenS«

meifter SlnbreaS 31t einem SBünbntß mit ben gattojägen unb Sdjamaiten,

mctcfjc fid) für bie 5(nfred)tcrf)attung ber alten Sonberftetlung ber ein3elnen

tittauifdjen Stämme erhoben tjatten, 311 befummelt wußte. ®a Daniel üon

£afic3 aud) bie potnifcfjen dürften in bal Sünbniß tjineingejogen Jjatte, fonnte

Sftinbowe biefer Koalition gegenüber fid) unmöglich, mit ben SSaffen in ber

£anb behaupten. 2)ennod) tjat er e§ mit ungewötjnticfjer ginbigfeit Perftanben,

burd) gefd)irfte biptomatifdjc SBertjanblungen fein Sßerf 3U retten. £er mäd)=

tigftc feiner ©egner, Saniel Pon §aßc$, mürbe burd) bie Abtretung Pon

Sdjmarjrußfanb gewonnen, babei aber bie ße^nSoberljerrftcfjfeti ÜDcinbowe'3

gewatjrt. @§ mar ein ungemein gefdjidter $ug, ba Daniel nur burd) Untere

merfung ber swifdjen feine gürftentfjümer unb Sdjtoargrußlanb tote ein Seil

cingcfdjobenen ^atmjägen 311 totrfttdfjent SBefiJj biefer Sanbe gelangen fonnte.

Tic ^atmjägen aber leifteten öerjtoetfeÖen SSiberftanb unb mürben baburd)

ebenfalls für SOKnbotoe ungefät)rtid). %n ebenfo gefdjidter SSeife mar aber

fd)on früfjer ber beutfdje SDceifter gewonnen morben. 9Jtinbowe erflärte fid)

bereit, bie Saufe an3unet)men; unb fpäteften» im grüfn'afjr 1251 ift er in

•ftoraogorob Sitomsfi 311m (£t)riftentt)um übergetreten, Sßapft 3nnoccn3 IV. natjm

tiefe föunbe mit tjotjer greube auf. ÜKinbowe unb fein Sanb, fomie ba»

©cbiet, baä er fünftig ben Ungläubigen entreißen werbe, traten in ein befonbere»

Sd)u|oerf)ättniß 311m fjeil. ^etru» unb ber 93ifd)of £eibenrcidj Pon &ulm
erhielt ben Stuftrag, itjn 311m ftönige Pon Sittauen 31t frönen unb fo batb e§

mögtid) fei, einen SBifdjof für biefe bem ©Ijrtftcntljum neu ertoorbenen Sanbe

311 meinen. 9Jur bie SJertjanblungen, bie in ber ganjen widjtigen 2tngelegent)eit

mit bem nod) in 2tccon refibirenben £>od)meifter beg beutfd)en Crben§ gepflogen

werben mußten, waren Sdjulb, baß bie befinitipe Krönung fid) nod) bi§ in

ben (Sommer beö 3af)re§ 1253 ^tnjog. Sie ftrone f)atte Meifter Slnbrea»

für SQiinbowe unb beffen ©ematjttn toaljrfdjctntta) in 9tiga anfertigen laffen

unb mit großem ©epränge warb in be§ 9Heiftcr§ ©egenwart ber £rönung§=

act Ponogen.
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gn ben nun folgcnbcn neun ^afyrcn finben nur SDcinbomc in enger SSer=

binbung mit bem Crben, ben er mit Sdjcnhmgen uub ^rioilcgien förmlid)

liberidiüttet : er foü iogar, nad) einer Urfunbe, beren öc^tf)cit jebod) nirf)t

}toeifettoä in, bem liDliinbiidjen 3 tuct9 c bc* beutferjen DrbenS, für ben \ya\i,

dob er orjne rcditmäBige ürben ftürbe, ganj l'ittauen &u erb unb eigen oer=

madit baben. 2a er lieb, jebod) batb barauf bas SRecfjt ermirfte, aud) feinen

Sobm 23?oiid)clg jum Könige ^u frönen, oerlor biefe Sdjenhmg jebe Draftiicbe

iöebeutung.

(Sä liegt auf ber £uinb, baB alle biefe Sdjenfungen t>on Sftinbome niebt

ans Siebe sunt Crben ober utm Sfjriftenlrjum gefeberjen finb. 3m orange

ber ©cfabr, bie er ab,5uroenben batte, wäf)lte er bar mirffamfte Mittel unb

oerftanb barauf bie neuen 95err)ä£tniffc oortrefflict) 511 feinem 9hr|eti au§=

^ubeuten. Tic langjährige £>errfdiait bee Crben? in ben abgetretenen (Gebieten

blatte bort eine f)od)gebenbe nationale (Erregung bcnwrgerufen. 9iod) mar ba»

littauifdje £cibentbum lebenbig unb bit SDcajorität ber Untertanen ilftinbome's

wünid)tc nidjt? icbnlicfjer, al? bau er fein SünbniB mit ben Crbcn»rittern

aufgebe unb nüeber ben alten ©öttem zufalle. 9Jcan mar in allen lirtauiid)en

Sanben jur GrfenntniB gelangt, baß e§ boeb, leidjter fei, einem sperren ju

geborenen, ber bem eigenen 2>olfe angehörte, als ben gremben. 2(ber SCRinboroe

Derbheit fiefj ben SBünfdien feine» Golfes gegenüber nod) abmartenb. ' 1 %[%

aber im %at)tt 1260 ein furchtbarer 21ufftanb in biefen neuen Crben?lanben

au?brad), als oor Xurben am 13. goß 1260 bie Gntfd)eibung5fd)lad)t

gefcblagen mar, in meldjer ber £rben burd) ben Verrarb ber &uren eine

Dötlige Dcieberlage erlitt unb im folgenben 3a^re e ine Jttieite Dcieberlage bei

Sennewarben ben Crben nod) merjr jcrjmäcfjte, al» gleichzeitig bie ftunbe an

if^n rjerantrat, baß aud) bie gitfel Cefel fid) empört tjatte, traf SQcinbowe

bie Vorbereitungen, fid) audi feinerfeit? 00m Crben unb Dom Gfyriftentlmm

frei 511 madjen. Seinem Dceffen Xroinat oon Sdiamaiten fdirieben bie $eit=

genoffen bie Sd)ulb §u, al? er im Sommer 1262 fid) öffentlid) Dom Gbriftew

tbum losfagte unb mit 2He;ranber Dcemffi ein ^BünbniB gegen Siolanb

fdiloB- 22enn aud) ber mit biefem oereinbarte 5elb,$ug?plan nid)t &u Dolier

21u?fübrung fam, weil 9Jcinbowe $u trüb, ober 2tlejanber 5U fpät aufbrad),

bod Ciine war für Sittauen erreicht: ber beutfd)en Cberi)errlicb,feit unb be»

(Sbriftentrmms' war man lebig.

3lber bie erftrebte ßinigung gan$ Sittauen? in feiner £>anb follte 93cinbowe

nidit erringen. Saum war bie Qkfarjr öon Seiten bc? Crben? gefdiwunben,

[0 ftanb wieber Partei gegen Partei. (Sine $erfd)wörung jarjlreicber ruififd)er

unb fittauiidjer dürften nabm ibm 1263 ba? Seben. 211» er im £>erbft biefe»

^abre? gegen ben dürften Vornan Don ©rjänff unterweg? war, würbe er

in feinem Säger überfallen unb mit feinen beiben jüngeren Söhnen erfdilagen.

Die ruffiicfien ^arfteüungen nerrcirren hier ben dur-notogiieben Suiammen*

hang, ber burd) ^onnell enbgtttig feftgeftetlt ift.
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- Map- SitiauenS erftc Stiftung.

Tic (Setbftanbigfeü ber Keinen $errfdjaften mar bw SBorroanb geroefen, ber

SOfemboroe ba3 ßeben ge!oftet l)nttc, aber gerabe jtoifdtjen biefen Keinen Ferren
bradi jet.tf ein erbitterter Kampf um ben Sefifc ber grofeljerjogliccjen Stellung au§.

gn ;mei Parteien ftonben fid) bie SBerfdjtoorenen gegenüber. Sin ber ®&ifce ber

(Sdfmmaitcn, bie big um Die Glitte be§ 15. QfaljtfjunbertS ben ©cl)merpunft

ßittouenS bttbeten, ftanb ©troinat, ein ^>eibc, roäljrenb Semtimil, gürft bon

^0103!, ber fvütircr ber (Gegenpartei, lä'ngft (Sl)rift tnar ltub fid) auf feine 23er=

binbungen in SJtotogorob ftüutc. ®r mürbe jebod) erfdjlagcn, fein ©ol)n fanb eine

Sufludjt in SJtotogbrob unb (Stroinat mürbe ©rofefürft. „Sittauen aber, erjäljw

bie moUnmifcbe (ll)rouif, fd)itfte einen dürften nad) Sßolojf. " $>ie ruffifd)=

diriftlidie Partei mar jebod) feineStoegS bernidjtet, fie fanb in SBoifdjctg, beut

älteften 3ot)ite SOfönbofoeS, einen gütjrer, ber als Vermalter ©djmargrufetanbS

511 Sebjeiten feines SßoterS fidt) gang ruffifdjen (Suttureinftüffcn Eingegeben

I)atte. Gr mar, als SKinbotoe im Qatjre 1255 feine ruffifdjen Eroberungen

an ^alicj tjatte abtreten muffen, mafjrfdjcinlid) als ®eifct, nad) (£()olm ge=

fommen unb bort auS mirftidjer Uebcrjeugung ßtjrift gemorben. @o tebtjaft

maren bie dfjriftticr) afcettfcfjen ©ebanfen in tt)m jur SBatjrtjeit gemorben, bafe

er fid) jum 3Röndt)e fdjeeren liefe unb gar ben «ßlan faßte, auf ben 93erg

2ltt)o3 ju giefjen. (Sr machte fid) aud) mirflid) auf ben 2Bcg, gelangte aber

nidit an fein 3iel unb grünbete nad) feiner ^üdfetjr ein ®tofter am Giemen.

SUcinbome mar feine§meg§ mit bem SBerljalten feinet (Srftgcborenen aufrieben,

tonnte aber ben ganj auf geifttidje Tinge gerichteten (Sinn beSfetben nidjt

manbcln. 2lfö nun nad) feines $ater§ Sobe in ©troinat bie fjeibnifdje

Partei trinmpliirtc, füllte SBoifdjelg bm 23eruf in fid), als 2öicbert)crftctter

beS GdriftcntljumS aufzutreten. (Sr marf bie ®utte ab , bemächtigte fid) mit

$üfe bc§ Surften oon Sßinfl 9comogorbof3 unb rief ©djmarn, ben ©ot)n

Daniel* bon öalicj, 311 ftitfe. ^u kern erbitterten Kampfe, ber nun auSbrad),

fiel ©troinat burdj SKörberljanb unb feine Sßartei unterlag. SDommont, einer

ber 9Jcörber 3Janbon)e'§, ftol) nad) ^teSfau, mo er, ein entfdjieben bebeutenber

SWann, eine t)erborragenbe 9}olle fpiette. Qn Sittauen aber fanb nun ein

cigcnttinmudjcr StegierungStbedtjfel ftatr. SBoifdjetg, ber nur im SBemufetfein,

eine göttliche SDciffion 511 erfüllen, au§ bem ©chatten feines &tofter£ b,erbor=

getreten mar, liefe fid) oon SBaffillo 9tomanomitfd) bon SBolljtonien aboptiren,

nal)iu, nad)bem er fo in baZ ©efd)ted)t ber dürften bon $anc§ unb SMtjbnien

eingetreten mar, feiuerfeitS ©d)ft>arn, ben ©otm Daniels, an ßinbcSftatt an

unb trat il)m bie Regierung ab. ®ann teerte er in fein ßtofter jurürf.

Slber bat fo begrünbete ttebergetoidjt bcS ruffifd)=d)riftlid)en ßlcmcnte» in

Sittaucn liefe fid) auf bie Stouer nid)t behaupten, ^^ifa^en 1267 unb 1268

fanben jtoei StobcSfäüc ftatt, bie ben ßittauern ©clcgenl)eit boten, it>r Ue6er=

getoidjt mieber tjersuftcllcn. Sßoifctjclg mürbe bon Sem ®anilomitfd) bon

Öalicj erfd)lagen unb @d)marn ftarb. ©in eifriger £cibc, STroiben, mürbe

©rofefürft bon Sittaucn (1270—1282), ba§ in 3miftia,feitett fid) aufreibenbe

galigifclje gürftcnbauS ocrmodjtc feine 2(nfprüd)e nidtjt §ur ©eltung ju bringen.
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3)a3 tittauifd)=f)cibnifd)e ©lernen t blieb jefct 20 ^alire lang im Uebergemieiit,

aber ber innere gufammenbatt SittauenS, mic SJftnbotoe ihn tro| SCttcm bod)

gefd^affen fjatte, begann toiebet ,ut fdjminben. gn Sßolojf unb SBitebfl fefcte

fid) ©rb«t als Surft feft , ot)tte bie Dbcrtjofieit £roiben§ an^uerfennen. St

I)crvfef)te über eine große $at)t öon Häuptlingen, non benen jeber in feinem

menig umfangreichen Territorium faft fetbftänbig mar. So begann Sittauen

mieber an XHiK-bel)uung einzubüßen. Xroiben mar gerabe ftarf genug, um
bie Stnfprüdje ber gatizifd^motfmnifdien Surften ab$uroebren, gegen ba§

erneute Vorbringen be» DrbenS in Sßteufjen unb ©entgalten üermodjte er bie

©tamme£genoffen ebenfo menig ju fdjütjcn, mie biefe au» eigener SÖtadjt fid)

§u Reifen öerftanben. ?(ud) ba% Sanb ber gotojagen ging bamat§ an

^Solen öerloren.

@§ gab für Sittauen nur eine ^Rettung, Söieberaufnalime ber ^läne

3Kinbott)e'§.

<5 n> a n 5 i g ft e 5 Kapitel.

JOittn unb 6cöimin. 1293— 1341.

Die Regierung SJHnbotoe'S batte unter Ruberem audj bie mid)tige golgc

gehabt, in Sittauen eine 5trt Sef)n§ft)ftent einzuführen, meterje*, an bie üor=

fjanbenen Elemente eine3 ^errenftanbeS anfnüpfenb, balb in ben Stnfdjauungen

be§felben fefte Söurjel faßte. 2(u§ biefem Sef)n§abel erftanb marjrfcfjetnftdj in

ber Qeit gmifd^en 1282 unb 1291 eine neue SDtmaftie. ©er erfte Surft

biefe§ ®efd)ted)te§ ift Suturoer, bem fdjon 1293 fein ©ofm SSiten folgte

(1293 — 1316) unb biefem ein anbrer ©ofttt SutumerS, ©ebimin, ber öon

1316— 1341 regierte. 1

) S)ie§ finb bie mat)ren Segrünber ber äftaajt Sit=

tauen§. £ie Eroberungen be§ Drben« mürben burd) fie jum Sieben gebracht

unb burd) ^eranzictmng ber ruffifdjen 9tad)barftaaten ein SReidj gebilbet, bal

at§ neue poütifcfje 9)cad)t, mit ber geredinet merben mußte, in bie 9teit)e ber

europäijdjen Staaten eintrat.

©3 trägt nidjt aus, bie $al)lreid)en Stiege SBitenS mit bem Drben

unb mit $oten b^erjuäälilen. ®a3 SBefentlidje liegt barin, taft bie Sittauer

nunmehr in molilgeorbneten
,

jaljlreidjen unb biSciöünirten beeren auf=

treten, bafj fie meit in Seinbe*tanb einbringen, Stäbte belagern, ftrieg-?

mafdjinen braudien unb in funftmäßig aufgefangenen Sagern campiren.

$)a$u fommt nod), baß eine gan$e Steige öon Stäbten unb befeftigten

Orten bie ©renken fdjüfct, furj, in menigen S<^ren finben mir einen über-

1) £aß ©ebtmtn ein 5of)it SututoerS unb trüber 993tteitS mar, niefit, rote ipärere

Segenben wollten, ein früherer Staümeifter, getjt mit öölltger ©ennßfyeit au§ ber

SBertragSurfunbe ättnfdjen ffitga unb Sittauen Iieroor, bie in ber jroeitert ftäffte be3

Safjre* 1323 abgeid)(o)"ien würbe.
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vaidicnt>cn militarifdien ^vortfdiritt ootljogcn. SJcan bat btc ßrftätung biefer

fehr beaditcnvmertben Grfdieinung in beut Umftanbe finben mollen, hak bie

Sittauer öon ben fricg-erialireneu ©tübern be» bcutirfieu DtbenS rafd) gelernt

hatten, unb in bor Tliat muß eine ©eeinfluffung t»on biefer Seite licv ftatt=

gefmtben haben. Sctjn mit bodi , mic in ätmlidjer SBcife bie Gften unb

Defeiet Pom beutfdien Drben gelernt Ijaben; Ijauptfäcfjlidj aber finb e§ bie

neu §in£Uttetenben ruifiidicu Elemente ' i
gemefen, metdjc ber friegerifdjen (Snt=

mitfclung ßittanenS bie 9ttcf)tung gaben. Stile Duellen, bie abenbtänbifdjen

mie bie ruffifdicn , toeifeu barauf fftn, ba$ in ben tittauifdjen öecren ruffifetje

Gruppen mit foefiten. „Sittauet unb Stoffen" merben bei ben förieg^ügen

©cbimins neben cinanber genannt, tufftfdje getbtjcrren befestigen bie tittauiferjen

.v>eere unb meiit finb e§ Stoffen, bie aU ©efanbte ber tittauifdjen Surften

in ben Scatfibarftaaten erfreuten, £ie einzige $crfönlid)feit, bie neben SBiten

unb ©cbimin in ben sßorbergrunb tritt, ber Saftetlan öon ©robno, ober mie

er in ber fmdjmeijierdjromi genannt mirb, ber „^Burggraf Pon ©artfjen", iit

Xamb- , ein Stoffe. ^t)m mar buret) biefen ^Soften ber Scf/lüffel ber tittauifdjen

Nennungen nad) ÜUcafomien unb jum Crben§tanbe t)in Pertraut morben unb

er fülirte, menn ber ©roßfürft abroefenb mar, ba» tittauifdje Speer an. Studj

in bem Xitel ©ebiminS tritt bie 93ebeutung be§ ruffifdjen Slemente» fjeroor.

@r nannte üd) „ftönig ber Sittauer unb Muffen" ober „ftönig ber Sittauer

unb bietet Steffen." 3
) @§ fonnte nidjt festen, ba$ bei bem ftarfen National*

gefüt)l ber Sittauer btefe offenfunbige SBeporjugung be§ ruffifdjen ©lemente»

eine ftetig junetjmenbe Unpfriebenrjeit tjerDorrief. ©in Sob,n Sroiben*, ben

Sutumer be* Simone» beraubt fjatte, [teilte ftdj an bie Spike ber (Gegenpartei

unb iudite icit 12S6, auf ben beutfdien Dtben unb auf ben Stamm ber

Scpamaiten gcftüfct, bie £errfd)aft an fid) ju reiben, ßrft 1314 gelang e»

©ebimin, fidi feiner ju bemächtigen unb itm. ju tobten. 9Jcan begreift, baß

er unter biefen Umftänben fid) um fo fefter auf ha* ruffifdje Gtement ftütjte.

Ueberbtirfen mir nun bie p Sittauen gel)örenben 2t)eite Stofetanb? , fo

finb ß§ iratädjjl bie fcrjtuarjruffifcfjen Stäbte mit it)rem ©ebiet: Stomogorob,

2bitom, Stonhn unb SSolfornpff ; bie SöePötferung beftanb tjier au» &rimitfdjen,

fo baß bis in bie 9Jcitte be§ 14. 3>af)rt)imbertÄ, terra Crivitiae. &rimitfd)en=

lanb bafür bie tcdjnifdje öe^eidjnung blieb. £ie§ Sanb mar motjl fdjon in

ben Sagen Stoigolb* ermorben morben unb mürbe Pon Sittauen bauernb be-

hauptet. 3ur 3cit 35Biten3 unb ©ebimin» ftanb e§ unter ber Sßermattung

SatribS, beS „Burggrafen" üon ©robno, unb fpäter mürbe e» unter ©cbimin»

Söfjnc SNonbimib unb ftoriat geteilt.

1) SSgl. 21 nt onorcitid) 1. 1. p. 44 ff.

2) SBonnell, (£f)ronoa.rapb,ie \snbejr nennt ifin einen SBruber QJebimmS. Tem
roiberfpridjt aber y

.Vr. 5 :; ber rufiiiaVltDlänb. Urfunben. Taütb ^atte aber eine 2ocb,ter

©ebimin» ^ur %xau.

3) Rex Litwinonim Kuthenorunique, rex Lethwinorum et multoruiu Ruthe-

norum.
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2)aS gttrftentfjuin ^olojl fctm unter SRinbotoe, tnalirfdjcinlicf) batb ttadj

1250 an ßtttauen. \iiev b,errfd)te cvft Xomtimit, barauf (Sirben, bor (ateinifd)

getauft mürbe unb feixt ßanb bem Gr^bifdjof tton 9tiga unterftcflte. Später

oerfauftc ber beutfdje Drbcn feine 2(nfprüd)e auf bie Cberljotjeit über s
4>oto*f

beut ©rofjfftrften üon Sutanen 1

) unb SBitat eroberte bie ©tobt, bie nur 1326

unter ber SBertoaftung SBotni'S, eine» SraberS ©ebinunS, finben. Qfu bem

£f)eit oon Sßolojf aber, ber ju SJHnf! gehörte, fjerrfdjte ein ruffifdjer gürft

als littauifdjer ßeljnSntantt. Suroto unb Sßinfl maren ebenfalls ju $eiten

©ebimmS ttttjtt)eifet§aft tittauifd), roäljrenb SBitcbff auf friebtidjem SSege burd)

£ciratt) an Sittaucn fiel. ©ebinttn§ ©o()u OCgerb ()cirat()cte bie (£-rbtod)ter

be§ testen fyürftcn tton Söitebff, lyaroflam SBtabimirotoitfd), unb folgte ifnu

1320 als rcdjtmäfjiger (Srbe und). 5luf bemfetben Sßege enblid) erwarb

Sutart, ber Sofjn (SebüninS, als um 1340 baS bortige gürfteugefd)lcd)t

auSftarb, SBtabimir, ßujl unb 2Bolt)t)nten. 2
) £>tc toidjtigfte (Srtocrbung ber

Stttauer auf ruffifdjem 23oben, ®ieto mit feinen SSettanben, täftt ficf> jettlid)

nidjt mit ©idjerljeit beftimmen. 3)te fpätere tittauifdje unb potnifdje Slnnafifttf

fe£t bie öermetntttdje (Eroberung fötetoS in bie 3|ab,rc 1320 biZ 1321. ®a
nun jjinKmgtidj ertoiefen ift, baJ3 bamatS eine foldje (Sroberung ntdjt ftatt=

finben lonnte, anbrcrfeitS aber (Stäbte, bie ju ®ieto gehörten, tote ©fjitonttr

unb Ctorutfd), bon (Stebimin genommen mürben, toirb tool)t nur fo üiet als

feftftef)enb gu betrachten fein, baft, nadjbcm ©ebimin bereits burd) bie 2Beg=

nat)me beträctjtlidjcr ©ebiete ®ieto gefditoädjt ftatte, unter feinem Sofjne

Dlgerb ©ebintinotoirfd) , ber 1362 bie Sataren am Stuffe @ina aufs £mupt

fd)tug, bie enbgiltige Bereinigung ber alten £muptftabt StufjtanbS mit Sittauen

ftattfanb. @S toaren aber bereits unter ßtebimin ntefjr als gtoet ©rittet beS

littauifdjen 9teid)eS mit 3tuffen beübffert unb fo ein mächtiges fittauifd^toeft^

ruffifdieS 9teid) erftanben, toeldjeS nottnuenbig mit ÜUcoSfau aneinauber fommen

mufjte, toeit fid) in^toifcfjen, tote toir fefyen toerben, bort ein anbercS ßentrum

gebilbet tjatte. SBäfjrenb aber in Sittauen bie beiben Nationalitäten ber Sit=

tauer unb ©lauen nidjt in einanber aufgeben toottten unb ber ©egenfatj beiber

bie Gräfte beS ©anjen lähmte, fonnte ÜDcoSfau, baS ebenfalls jtoet 9cationati=

täten, bie rufftfdje unb bie finnifdje umfd)tof?, ba letztere feinerlei potitifdie

3tnfprüd)e erf)ob unb iljre Sßetjr unb StrbeitStraft bem ßbrgeij ber dürften

untertoürfig §ur SSerfügung ftettte, feine bolle ®raft bem Sßeftreben mibmen,

ber SDcittetpunft §ur fünftigen (Sinigung aller ruffifdjen Stämme ju toerben.

Dtjne fd)on t)ier nätjer auf biefe 23ert)ättniffe einjuge^en, bie un» tu ber

®efd)id)te SOioSlauS nodjmalS entgegentreten muffen, fei nur fo üiel bemerft,

bafj, ba ämifd)en SOcoSfau unb Sittatten, getoiffermaßen all neutrale gone,

^ßftoto, 9comgorob, ©molenff unb ©etoerft lagen, in biefen Sanbcn tro£ ber

1) SEonn ^ologf oon SBiten eingenommen mürbe, tä[3t fid) nidjt feftfteüen.

Sebcnfaü^ nidjt, tute 2tntonomitfd) meint, 1307. SSgl. SBonneü 1. 1. p. 101.

2) üb übrigens bie ©rttterbung SBoIbtimem? lampffol ftattfanb, ift gmeifeltiaft.

«gl. Safdjfetuitfd) 1. 1. p. 332, 9lnm. 2.
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oenoanbridiaftlidien £k^ief)uugcn , in locldic ©ebimrn ju ben ÖSroBfürften oon

äftogfou getreten mar, bie SßoKtil beibcr (Staaten fief) befampfte. i'iamcnttid)

gilt baS oon Siomgorob unb Sßffbto. 3n ^ffoto beftanb fcfjon lange eine

littauifdic Partei. Tommont, einer bei Sßörber 2Kinbotoe'§, rjatte bort eine

^ufludit gefunben 1
1265 unb mar bann jum Surften gcmärjft morben, nad)bem

er borget ben cbrifttidien ©tauben angenommen fjatte. $ommont ift eine

jener idineibigen unb tfjatfräftigen Staturen, au benen bie Sittauer im ötegcnfatj

p ben entarteten 9tad)fommen Sturifö fo reid) finb. C£t fyat *ß(e$fau nadj

allen Seiten tun gegen ßtttauen mie gegen Siütanb bertijeibigt unb menn er

audi jeittoeüig bie Stabt berfoffen ntufjte, ift er boeb, al§ Surft oon Üßfforo

am 2<>. SKai 12*»9 geftorben unb rjat bie ^Regierung feinem Sofme jDaüib

liinterlaffen tonnen, ') 8tl§ nun Sßffoto banad) ftrebte, gan,^ fefbftänbig oon

Sßowgorob ju toerben, würbe e§ barin oon ©cbimin unterftii|t Ueberfyaupt

bat er feine (Gelegenheit oorüber gefjen faffen, um bie s$ffomiter an fid) ^u

feffetn. Öittauifdje .vSiffc rettete bie ©tobt 1322 unb 1323 oor bem Orben,

331 nahm er regen 2(ntf)eil an ber Trennung ber pleSfauer 6parcf)ie bon

ber nomgorober unb in ben ^afjren 1328— 1338 r)at fid) I)auptfäd)lid) burd)

feine £utfe ber giirft Sttepnber 9)cid)aifomitid) bafetbft behaupten fönnen.

©egen ben ftfjan freilief) , ber 2t(ejanbcr fcrjlicfrud) in ber |>orbe t)inrtcr)ten

ließ (28. Cctobcr 1339), fonnte Sittaucn feine |)ilfe bieten. 2uid) in 9iom-

gorob macfjte ©ebimin feinen ©nflufj im Ütegenfaö ju 9Jco»fau geltenb. 3II§

bie 9tepubüf 1333 oon ÜDloÄfau bebrängt mürbe, fcfjitfte er \i)v feinen <3ofm

ÜZarimont, ber oon ben üftomgorobern eine 9teib,e micfjtigcr Drte: Saboga,

Credjome}, Sareficn unb fjafb Soporje erlieft. 2>a3 Ijatte fogleid) ein 3urücf=

treten be* mo?faufd)en (Sinffuffe§ §ur Sofge- ^od) mar 9carimont nidjt

ftetig genug, er rjtcit fid) immer nur oorübergerjenb auf Dcomgorober S3oben

auf, ließ bie Stabt märjrenb be» ©d)toebenfriege§ bon 1338 im ©tief) unb

gab ben Ginffuf? SittauenS an biefem bebeutfamen fünfte preis.

S3ei roeitem folgenreicher maren bie fcfjon frürjer angefnüpften SBe^ieljungen

ju $o(en unb £iofanb. 1325 fjatte SSlabiftam Softef einScrjut}* unb %vu^-

bünbnifj mit ©ebimin gefdjfoffen, beffen Spitze gegen ben Drben unb bie

DJcafooier gerichtet mar. ©ebimin§ 2od)ter sitfbona, mürbe, nacfjbem fie in

ftrafau bie laufe unb ben ct)riftlicr)en tarnen SInna empfangen fjatte, bem

polnifdjcn Ifrronerben ftafimir ocrmäf)(t unb fo bie erfte für ben Drben fo

oerljängnißüoüe bmtaftifcfje SSerbinbung gmifdjen feinen beiben mädjtigften

Gtegnern gcfd)loffen. ^Dafe ©ebimin ^peibe blieb, fpiefte in biefen politifd^en

gragen für SBtabiftam feine 9totte, roenn nur ber |>aupt^mecf, (£rfd)ütterung

ber Crbenemadjt, errcidjt mürbe. 5)a§ aber gefefmb, , unb nid)t §um ffeinften

Xfjeil roirfte babei ber Umftanb mit, bafe e§ ©ebimin gelungen mar, im

Crbenetanbc an ber 2tabt 9?iga einen 93unbc§genoffcn gu finben.

2Bir greifen, um biefe aud) für Sittaucn» Gntroitfeümg f)od)mid)tige 3tn=

] ) 2(ud) Xowmont rourbe fpätcr Zeitig gefprodjen.
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gelegenljeit Kar §u fegen, fdjon fiter auf bie inneren tiotänbifdjen $ert)ftfc

ntffe jnrficf.

gn Öiotanb ftrebten ber Drben einerfeitS, ber (Sr^bifrfjof unb bie Sifdjöfe

anbrerfeit» nad) £anbc3f)o£)eit, unb menn ber Drben aud) aufjer für Murlanb

feine £ebm:-abl)angigfeit oon ben SBifcr)öfcn tjatte auerfennen muffen, mar er

bod) feineätoegä getoitlt, biefe geffet bauernb §u tragen. 9ftit SJcüfjc mürbe

äufjerlidj ber griebe jroifdjen beiben Parteien aufrecht erhalten, ber .Stampf

aber tarn ytm ^lu^brudi, at§ in ber ©tabt 9ttga ein neuer bebeutfamer poü=

tifdjer g-actor ficf> gcltenb mad)tc, beffen eigentl)üm(id)e Stellung bie Parteien

öoücnbs anetnanber bradjte.

£ie ©tabt mar unabhängig oom Drben entftanben, eine ©djöpfttng be§

äJtfdjofS Gilbert, unb mar bei ber Teilung be§ Setten = unb ü*iücn(anbes

groifdjcn it)m unb bem Crben nidjt mit in Söerüdfidjtigung gebogen morbeu.

©d)on bie ©djraertbrüber t)atten fid) nur unroittig barin gefunben, ba$ 9tiga

im au3fd)tief3iid)en Sefitj be§ Sifdjof» blieb. 25er beutfdje Drben aber ftrebte

um fo meljr nad) einer 9Jcitb,errfcb,aft über bie ©tabt, afe biefe burd) ifjrc

fteigcnbe sBcbentung im £mnbet»oerfeb,r unb ben baburd) fyeroorgerufeneu

2öo()(ftanb aud) ben Sifdjöfen immer meljr entroud)». Sie Sßertoattung tarn

in bie £)änbe oon Beamten, toetdje 9?iga au» ber SDcitte feiner Bürger mäb/tte,

fo bafj ber Drben balb in it)r ein |)inbcrnife mefjr gur erftrebten (Siuigung

be§ ganjen Sanbel unter feiner Dberfyotjeit fat). Sa» tonnte unb njotlte er

nid)t butben; fein Siel mar, 9tiga in biefetbe abhängige ©tettung ljera&$u=

brüden, in ber bie preuBifdjen ©täbte gum Drben ftanben. Um 1274 brachen

bie erften offenen geinbfetigteiten au», bie fogteid) einen ungemein meiten

^reiä in äftitteibcnfdjaft ^ietjen. 9cid)t nur bie geift(id)en ©ebietiger be»

Sanbe», aud) Saifer unb $apft muffen eingreifen. (Sin Pöttiger 23rud) erfolgte

jebod) erft 1297, unb ba ber Drben babei in blutiger (5ctjtacr)t fein lieber^

gemidjt toaljrte unb burd) bie Anlage einer geftung 9ftga dorn ÜDceere abju=

fdjnciben tradjtete, toeil er fo bie ©tabt auSjuljungera unb bann gefügig $u

madjen fjoffte, fd)toffen bie erbitterten unb geängftigten Stäbtcr ein s-8ünbnif3

mit SBiten oon üiittaucn. Um Sßjtngffcen 129S erfolgte ber erfte oerfjeerenbe

ßinfatl, ber bie tittauifdjen ©djaaren bis tief in btö ^erj 2iolanb§ führte.

2U§ ber Drben fid) an ber treiber 5ta ben beutebetabenen rüdfefjrenben

ßriegSljaufen entgegenmarf, erlitt er troij aller Sapferfcit eine 9ticberlage,

bod) mufete er, oon ^reufecn au3 Perftärtt, burd) einen gtän^enben ©ieg hei

Weuermütjten biefe ©d)arte mieber au§3umc|en. Sa» mar am 29. Quni 1298.

Sin Söaffenftitlftanb mar bie gotge. Sftiga aber gab ba» tittauifdje Sünbnifj

nidjt auf unb fütjrte gleichzeitig mit großer Erbitterung an bem päpfttidjen

£>ofe ju $Iüignon einen ^rocefj gegen ben Drben. 9U§ aber biefer im Safye

1305, gegen bie Seftimmungen eine» alten Vertrages, burd) ßauf ba§ be-

fertigte iiloftcr ^ünamünbe crloarb, rief 9tiga bie Sittauer jum jmeitcu Wale

tjerbei. 2öir übergeben bie ©reigniffe ber nun fotgenben %at)te, bie Sittauen

meniger berühren. SRit großer 9Hü£)e tjatte ber £odjmeifter ^art oon Srier
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im gatjre 1319 enblid) bitrdiqoict.u, bau bcr ^apft ben Sauf üon Sünamünbc
als iu i)kdn befte^enb anerfannte. SFKga fugte ftdj, toeü e§ im Slugenbtid

nidn anberl tonnte. Sttcc e§ tarn bcr Stabt bavauf an bie Stellung be§

Drbenä tn Slbignon $u untergraben, unb fo tourbe bie idion früher erhobene

Silage roieber fjerborgetjoft'), baß ber Drben bie Sd>ulb trage, wenn bcr ©rof?=

fürft (Sebtmin mit feinem SBolfe triebt jum litiriftenttjum übertrete. ©Icid^jeitig

fanb eine neue Stnnätjerung jnnfdjen ©ebimin unb 9?iga ftatt, wobei erfterer

ben boppelten Qtotd berfolgte, SBunbeSgenoffen gegen ben Drben §u erwerben

unb abenblanbiidie Sotoniften in fein 9tctct) ju jtetjen. üöalb barauf, im

Sommer 1323, berbreitete fidj bie Wad)rid)t jtuei SRigaer StatfjSljerren feien

mit ©riefen ©ebiminä lieimgefeljrt, in toeldjen er aller 2Beß funb ttjue, bafj

er bereit fei, ba§ (ibriftcntrjum anjunetjmen unb nur buretj bie geinbfeligfeit

bei DrbenS an ber tembrung feiner 5tbfidjt bertjinbert werbe. SSMrfiid)

tonnten aitd) bier üon ©ebimin auggeftettte Urfunben borgewiefen werben.

Sie eine otme Söatum war an s£abft Sotjann XXII. gerichtet 2
) „3d)on lange,

biefs eä m berfelbcn, I)abe er, ©ebimin, gehört, bafj alle Sefenner be§ djrifc

liefen ©taubeitg bem bätertidjen 9(nfefjen be» '»ßabfteS untergeben fein fallen.

Safjer fjabc fid) fein Vorgänger, SDiinboWe, mit feinem ganzen ftönigreidj ^um
(Sln'iftentfjum befefrrt; aber wegen ber SBeteibigungcn unb ber SBerratijereien

ber beutfd)en £rben§ritter feien alle wieber bom ©tauben abgemidjen unb

befinbe and) er fid) bis jetjt in bem ^rrttjum feiner Vorgänger. Oft fjätten

biefe ifjre SJoten an bie Sftiga'fdjen ßtfjbifdföfe abgefd)irft, um ^rieben $a

fd)lief;en, aber biefe feien burdj bie DrbenSritter getöbtet worben. Sein $or-

ganger SSiten fjabe zweien StRinoriten eine ßirdje angewiefen, aber auf bie

ftunbe babon Ratten bie DrbenSritter ein £>eer gefdjidt unb bie ftirdjc ber=

brannt. Siefetben fjätten fietS gegen bie ©eifttid)en gewatttt)ätig gefjanbett.

SBenn fie ßänber oerwüfteten, wie Semgatten, fügten fie, bafj fie e§ ttjäten,

um bie Gbriften ju bertljeibigen. t£-r, ©ebimin, fämpfe nid)t gegen bie Gtjriften,

fonbern um jugeffigteS ltnred)t ab^mr-erwen, wie es bie d)rifttid)en Surften

ttjäten. Xer 33emci* bafür fei, bafj er granji^faner^ unb Sominifanermöndje

bei fid) babc, benen er bie botte ©eroaft gegeben f)abe §u taufen, ju brebigen

unb auberc f)eitige .vmnbümgen ju berrid)tcn. Sie§ fdjreibe er bem Sßabft,

bamit biefer wiffc, warum feine SBorfatjrcn im Unglauben batnn gefd)ieben

feien, 3e§t aber bitte er ben s
}?abfr, feine Sage ju beachten, weil er bereit

fei, ifjm wie bie anberen djriftlirfjen Könige in SUfem p get)ord)en unb ben
d) r i ft ( i d) c n ©tauben a n § u u e t) m e n , wenn er nur in nid)t» ben Drben§=

brübern oerbfiirf)tct werbe." Sann erftärte er, bafj er nebft feinen Sötjnen

ben $apft unb bie ftarbinäte a(5 feine Später anfetje, unb fnüpfte baran bie

Sitte, ber «ßapft mödjte ben 9tigafd)en (fqbifdjof unb einen Segaten §u iljm

fd)iden, um ben grieben feft^ufe^en. ^n einem anberen ©djreiben erftärte

1) Sgl. rufftfd)=fiotänb. Urf. ")lx. XLV.
2) aSgf. Tonnen, Gtjronograp^ic, donnnentar p. 162

ff.
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er, mit bcn SBorneljtnen [cincS SteidjeS in bor gegen ben Sßabft unb bie

romifdic Mivdic auägefprodjenen ©efiuuung befjarrcn \\\ mollen. (fr fjabe

fein ©laubeu-befcnutuif? ausgebrochen, ,,c» gebe einen ©ott, SBater, Sotm

nnb ^eiligen ©eift, unb öon biefem marjreu unb (cbcnbigcn ©ott fei ber <ßapft

olä .vnrte unb Regent affer ju örtöfenben etngefefct ..." barmt fdjehtt fid)

bann nodj bie Sitte gefdjloffen zu fyaben, ber ^apft mörfjte ßegaten an Um
aborbueu, mcldje ifjn 31t beut t'at()oiifd)eu ©tauben führten unb barin unter*

richteten.

(Sin anbereä Schreiben mar an bie ©eeftäbte Sübetf, SRoftocf, Stratfunb,

©reif§malbe, Stettin unb bie ^aufteilte unb £mnbmerfer in ©otfytanb gcricbtet

unb enthielt bie "Jlufforberung jur (Simoauberung in fein Sanb. Sdjreiben

au bie Sßrebigermöndje unb an bie SERinoriten , namentlich, Sad)fen§, baten

um Senbung öon ^ricftem.

S)ie Sadje erregte ungeheuere« Stufferjcn unb bie nädjftc golge mar,

bafj am 10. Muguft 1323 bie ttütänbtfdjen SanbeSljerrett, &ur(anb unb

(ffttanb, foroie bie ©täbte fRtga unb ©otpat mit einbegriffen, in @rme§ bei

SBaß zusammentraten. SJian bcfdjtojj nun eine 93otfcfjaft an ©ebimin abju=

fertigen, um einen ^-rieben mit itjm z~ oereinbaren. 2>ie Soten, barunter

aud) zwei Drbenäbrüber, jogen nadj SBilna, mo am 2. Dctober, oljne baß

Zitnäcfjft üon ber Saufe bc§ SönigS bie 9tebe mar, ber triebe mirftid) ju

Stanbe laut. 2tt§ man aber um bie 33eftätigung biefe§ ^rieben» beim ^apfte

nacfjfudjte , riettjen nidjt nur bie prcu^ifcfjen SanbeSbifdfjöfe ab, fonbern auch,

bie 9Jcönd)3orben in Preußen nahmen fid) beim Zapfte be§ s<Ritterorben§ ber=

tfjeibigenb au. äftan fürchtete mit 9ted)t, baß ©ebimin nun feine gange £raft

gegen bcn örben menbeu merbe. Unb in ber Sfjat geigte er fid) bem Drben

nad) mie oor feinbfetig. Srotj affebem mar in 2(üignon bie greube groß

unb s£apft ^lorjann XXII. fdjidte eine ©efanbtfdjaft nadj ßittauen, au bereu

Spitje jmei frangöfifdje Sßrätaten, Sötfdjof 33artr)o(omäu3 üon Stfet, unb 3Ibt

33ernb,arb üon <5L Xtjeofrieb, at§ päpftltcfje Segaten ftanben unb ber fid) ber

(fr^bifdjof griebrid) öon 9tiga, foroie 33oten SRiga'S anfdjtoffen. Sie trafen

am 22. September 1324 in 9tiga ein unb ließen e§ trjr erfte§ ©efdjäft fein

einige ©eiftlidje an ©ebimin abzufertigen, um fid) üon feiner Söereitmiüigfeit,

ba» ßrjriftentfjum anzunehmen, birect 31t überzeugen. (S§ fdjeinen bereit» 3raeife(

an ber (5d)tt)eit ber üon ben Sftigenfcrn üerbreiteten ©riefe ©ebimin« aufgetaucht

gu fein. ®ie Soten trafen am 3. -ftoüember in SBitna ein, mo ber ©roßfürft

tejtbirte unb teerten am 25. 9Joüember mit einem 93ertcr)t gurücf, ber üöllig

flar legte, baß ber ^apft ba§ Dpfer eine« fredjen 23etruge« geworben mar

unb ©cbimin ben ©tauben feiner Jßäter burd)au» nid)t aufgeben moffte. S)a§

intereffante Stctcnftüct, ha» zugteid) ein Sd)tagtid)t auf bie ^erföntid)feit

©ebiminc- mirft, ift merfmürbig genug, um t)ier im Söorttaute 511 folgen: ')

l) Ter (ateinifdje lejrt ftnbet fid) bei könnet!, rufüfd) = tiolanbifcfie llrfuubcn

9tt. LXVII.
SAtemnnn, <8<|'4id)te Otuglantä :c. 15



226 20. Map. SBiten anb ©ebtmin. L293 -1341.

„Munb unb ,u toiffen [ei, bafj toit, bie SBoten bet bätoftlidjen öegaten,

beä $errn ©rgbifd^ofs imb bei SKigaer Bürgermeifter an ben Möuig öon

Bittauen, am Sonnabenb nadj Slffer ^eiligen in [einer $auütftabt SBttna ein*

trafen nnb bafj ei inte- jut SBef^erjeit ju einer Stubieng rufen tiefe. 9113

nur gu ihm tarnen, [afj er mit [einen 9tätt)en im Ibroufaaf nnb mir über*

reichten ihm bie SBriefe ber Ferren ßegaten, be§ (h^bifdjof*, beS Bifdiof*

Don Xorpat nnb Defel foroie ber rigaer ÜBürgermeifter unb er natjm fie

gnäbig entgegen. 81I§ mir ihm aber [agten, bau mir gefdjäftüdje Aufträge

oon ben genannten Ferren an ifjit $u bringen tjätten, ermiberte er, bafe getje

um biefe Qeü nidjt an, mir tjätten einen roeiten 2öcg gemadjt, müßten un»

öon ben ^luftrengungen erboten unb fottten fröfjlidj unb guter 5>inge fein.

S)eS anbeten SDlorgenS frühe gingen mir 31t ben lOfinberbrübern
, (b. fj. ben

grangiSfanern) bie EJceffe \\\ tjören unb föradjcu üorfjer ben Bruber 9cicofau§

unb fragten, ob ber ftbnig nod) gfeidjen 2£iften§ fei, rote er bem apoftolifdjcn

Sßater unb oder Sßett gefdjriebcn hatte, ^ugteid) baten roir itjn inftänbig um
feinen Statt). SBir erfuhren, baß er ÜDcitgficb be§ fönigfichen 9tatf)e3 fei unb

baten um ßhriftt Sollten nn§ anzugeben, roc'fctjer ©eftaft roir bie un§ anücr=

trauten Aufträge bc* ^apfte§ norjubringen rjätten. (Sr antroortete, jener

habe feine Slbfictjt geänbert unb rootfe fcine§roeg§ (Xtjrift roerben; ba mir

feinen anberen Bcfcfjeib ertjaften tonnten, traten roir nun in bie ftiretje unb

hörten bie ÜUceffe an. 9cad) 2d)luf5 berfetben roanbten mir un§ mit beut

gteicfjcn Slnfiunen au bie üüftnoritenbrüber £mirictj unb Bertolb. — £er

ftönig, fagten fie, tjabe jene gute Slbftdjt roofjf gcfiabt, aber burd) Ginfluffc

auberer tjabe er feinen Sinn böttig geänbert unb abgeroanbt; fie feien ein

ganje* 3 a ^)r nidjt in feinen 9tatf) gebogen morben, fonbern nur Bruber
sJiicotaus, unb ben rjätten fie im Berbadjt, bafe er ... . jene§ Unheil unb bie

Abneigung .... fjcruorgcrufen tjabe. SBätjrenb nur in ber SDccffc geroefen

roaren, tjatte ber ftöntg ben Bruber üfticolau* fjoiett laffen unb ba roir nadj

ber 9Jceffc in Begleitung be§ Bruber§ Bertoib 51t unferer Verberge jurüd^

rooltten, fam ein Bote be§ ftönig§, ber auet) bie Bruber Bertoib unb £inrid)

üor itjn rief. Dcadj bem 3frttr)mat)t fdjidtc ber ftöttig audj nadj un§ unb

toir fanben itjn ju unferem großen ÜDciBfatlcn mit ungefätjr sroanjig 9tätl)en

in feinem (fmpfangsfaal , roir fjatten aber getjofft ifjtt atlein ,^u finben. 2Bie

roir nadj reiftidjer Ucbcrtcgung befditoffcn fjatten, begannen roir, um feine

Öunft 311 geroinnen, ba roir itjn abgeneigt roufeten, it)m öon ber SEnfunfi ber

zerren (eS ift bie öäpftlidjc Wcfanbtfctjaft gemeint), öon bem ^roeefs gegen

bie Crbeuebrübcr unb oon ber 9tütfga6c ber ifjtn genommenen (befangenen

io roie ihrer ©fiter innerhalb be§ ^rieben* ju ersten, mofür er üictfadj

banfte unb feine ?"vrcube funbtfjat."

Xarauf beridjtetcn fie rocirer, baf? in 5ofgc feinem Briefe? an ben

Sßftöft, metdjcr burdj ben Boten ber Scigaer nadj Süüignon überbradjt unb

öon bem Gr^bifdjof ^riebridj bem Sßaoft überreidjt fei, 5luet mit großen Bott-

madjten öcrfefjenc Legaten unb ber (h^bifefjof griebridj nadj üriga gefommen
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feien, um ben ©rofmtrfteu jum ttjriftfiäjen ©tauben ju bctcfjren unb itnt ju

taufeit, Brie er eä in beut an ben v

}>apft, ben Sr$&ifd)of unb an atte Söett

gerüsteten ©riefe gemünfdjt tjabc. „Da antmortete er, er fyabe nidjt geboten

ba$ ju fdjreiben: menn aber Bruber Bertotb ba$ getrieben ()ätte, fo möge

e3 auf fein £mupt jurücffatten. §a&e id) je bie Stbfidjt gehabt, fo iott ber

Deufel mid) taufen. Samt betbeuerte er, er motte ben ^ßapft roie einen

Bater oeretjren, ba? I)abe er gefdvriebcn: benn er ift älter alz idj unb fotdje

oerctjre id) raie einen Bater, unb aud) ben Grjbifdjof, ber ebenfalls ätter ift,

raitt id) fo oeretjren, bie mir gteid) finb, acfjte id) für trüber unb jüngere

al£ 2öfjnc. $)te (Sbriften taffeu ©ott in itjrer Söeife oeretjren, bie Dtuffcn

nad) itjrem 9titu§, bie
s^oten nad) bem itjrigcn unb mir oeretjren ©ort in

unferer SGSetfe. Sitte aber t)aben mir einen ©Ott. Unb er betätigte in föür^e

ben ootlen 3nMt biefer Briefe bi§ auf bie Daufe, benn er motte nidjt

getauft merben unb bann jrtefj er fotgenbe Söorte tjeroor: 2Ba» rebet itjr

mir Oon ben ©tjriften ? 22o finbet man metjr greoel, metjr Unredjt, ©emalk

ttjat, Berberben unb SBudjer alz bei ben Gtjriften unb namenttid) bt\ fotdjen,

bie ©eifttidje ju fein fdjeinen, mie bie föreu^träger ?
') 8ic ttjun jebes Uebel,

Bifdjöfe tjaben fie gefangen genommen, in ben Werfer geraorfen unb etenb

gebatten, fo oft eS it)ncn barauf anfam itjren Seilten burd^ufe&en ; einige

tjaben fie oerbannt, ÜUcöndje unb ©eifttidic getöbtet, ber Stobt 9tiga ben

größten 2cr)aben gett)an , unb oon ber erften (Sinfüfjrung be§ £fjriftenttjum§

an nie bie ßibe gebatten, rcetdje fie gcfdjmoren tjaben . . .
."

2tm fotgenben Jage tiefe ber ©roßfürft bie Boten fragen, ob fie ben

^rieben com 2. Cctober 1323 — ein Vertrag jur Sidjerung ber Dreifenben

unb ftaufteute — ferner tjatten roottten ober nidjt. darauf gaben fie jur

2lntmort: Seitbem ber föönig oon feinem gegen ben ^apft, ben Gr^bifdjof

unb bie ganje SSett ausgefprodjenen guten Borfak jurüdgetreten fei, müßten

fie nid)t, roas bie päpftlidjen 2egaten, ber ßrjbifcfjof unb beffen Suffragancn

ju ttjun gebädjrcn, aber menn tZ itjm gefiele, mödjte er mit ifjnen Boten

nad) 9tiga mitfdjiden, bie it)m über bie fernere Beobachtung be» griebens

berieten tonnten.

„5tm fotgenben Dagc berief uns ber Dolmetfd) bes Königs, ein Stjrift,

gmn yrnfpiä ber granciscaner. Dort fanben mir ben SSogt be» SönigS, feine

SRättje unb bie trüber oom Crben ber granciiocaner unb Dominicaner. Unb
ber Bogt fragte bie granciscaner , oon roem jener an ben ^apft gerichtete

Brief feinen erften Ausgang genommen blatte. Da antmortete Bruber putrid),

er fjabe ben Brief gefdjrieben, ben ber föönig mit feinem Boten nad) 9tiga

gcicl)tdt tjabe. Der Bote aber fei untermegs mifetjanbett, eingeferfert unb

mit junger gequätt morben, ber Brief an ben s$apft aber fei jurütfgcbradjt

morben. Darauf fragte jener ben Bruber Bertotb, ob er gefdjrieben babc,

baß ber ftönig getauft merben motte, ßr antmortete, er tjabe ben legten

1) Crucit'eri, e§ ftitb bie OrbenSbrüber gemeint.
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Shrief geidiriebcn, bct burd) bie Sftigaer an ben Sßapft gefdütft toorben fei,

unb babe in bemfetben nidit* gefdjrieben , als toaS et aus beut 9)hmbe be£

gönigS gehört habe, baß ei ein Sohn be§ Ö5cl)orfam-5 ju fein unb juw

Sdjoofj bex heiligen ÜDhttter Mird)e ^u fontinen tofinfdje, er motte bie ©Jjriften

aufnehmen unb ben diriftlidicn ©tauben oermebren, bentt er erfannte, bafj

er im ^rrtbum ftct)c. ©a entgegnete ber Sogt: atfo befennft Sto, baß er

Xidi uid)t gebeißen bat oon ber lauk 5« fdjreiben? £a antworteten ©ruber

Sßertoß) unb Stoiber SRicofauä oom ©onrinicanerorben unb mir aüe, ein

Sobn be§ ©eborfam* fein unb jum Sdwoß" ber beitigen 3Kutterfirdje fomnten,

ba» beißt nidjtä 9lnbere§ at§ bie Saufe. 2)a entgegneten ber ©ogt unb

©ruber 9fäcoIau§, bafi e§ ber ©ruber ©ertotb fei, ber bem Könige bie

ganje ©ermirrung angerichtet fyaht." (Sine gebeinte Sfabiens, um metd)e bie

©oten ©ebimin bitten ticfjcn, mürbe üm.en oermeigert unb a(§ fie am fotgenben

läge ben grofsfürftlidjen ©oten mittt)ei£tcn , baß" bie päpfttieben Legaten ben

©roßfürften, menn er bei feinem Trüberen ©orfaije, ftdt) taufen ju taffen,

bebarre, groß unb r)errlicf) mie anbere d)rifttid)e Könige mad)en mürben, blieb

and) btefer tetjte ©erfud) erfolglos.

gn einer Sftadjfdwtft auf ber Stftcffette biefeä merfmürbigen SlctenftfijfeS

roirb nod) mitgett)eilt , baß ber ÜDcönd) SRicotauS bem Könige geratt)en t)abc,

ftatt be§ madjttofcn ©r§bifd)ofS oon 9riga fict) ben &önig oon Ungarn, ober

oon ©öbmen, jum (Scbußpatron 51t ertoäljlen. ©ebintin babe urfprünglid)

bie Saufe mirftid) annebmen motten , aber bie £rotjungen ber beibntfdjen

Sdjamaiten unb ber Muffen t)ätten ifjn gegroungen, feinen ©orfaij falten

jn taffen.

So jogen bie ©oten untferrtditeter Sacbe ah unb batb barauf traf in

3tiga ein ©efanbter ©ebintin» ein, ber ben nod) anraefenben päpfttidjen

Segaten errlärte, baß ber &bnig nie, meber bem ^apfte nod) ben (Seeftäbteu

ober fonft ^emanbem ba&e mittljeüen unb fdjretben taffen, bafj er fid) unb

bie ©einigen motte taufen taffen.

ÜDcan fief)t, e§ mar ein ©eraebe oon 2ug unb £rug, an bem ©iete

betbeitigt maren, ba* ben Srrtijunt oon ber beüorftet)enben Saufe ©cbimin»

erregt unb ba§ ganjc 9tbcnbtanb in Stufregung oerfetjt fyatte. ®ie näd)fte

(5d)utb trifft babei bie granci*canermönd)e , aber and) ber Slönig fdjeint fid)

abfid)t(id) fo au§gcbrürft ju I)a6en, bafj feine SSorte fatfd)e Hoffnungen

erregen tonnten. 28ie meit man in 9tiga ben ©etrug burd)fd)aut t)at , ift

beute fdjmer ,^u fagen. (Sine birecte 9Jcitfd)utb ber 9tigenfer ift nid)t nad^

meisbar, raobt aber ^ogen fie unb ©ebintin tro| Stttem SSortfjeit au3 biefen

Xingen, ba ber ©ertrag oont 2. Dctober in Straft blkb unb ber Orben

angeroiefen mürbe, ben ©eftimmungen bc3fetbcn getreutid) nad)Sufommen.

2tnbrerfeitö ift aber bie Söcögticbfeit nidjt ausgcfcfjtoffcn, bafs ©ebintin mirftid)

eine Zeitlang fid) mit bem ©cbanfen getragen tjabe, 311m Ktjriftenttjum über*

zutreten unb bafe Grraägungen, mie bie -ftadjfdjrift fie un§ überliefert, ii)n

ju einer 9Jieinung»änbcrnng bemogen. 5tlterbingÄ mar 3d)amaitcn ber Si|
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be« littanifd)cn ,\>cibentt)iun« , mit bcm ©ebimin nicf)t bredjcn bunte, menn

er c« gleichzeitig mit feinen ruffifdjen Untertanen uerbarb, benen ein Ucbev=

tritt bc« föönigS ju bem üerrjaftten lateiuifdjen Klljttftentfjum fdjfimmer erfdjetnen

mod)tc als fein bisheriges tolerante« Üunfjalten, ha* il)iten auf ifjrcm Wrnnb

nnb Söoben ba« nationale nnb retigiöfe llcbergcmidjt fieberte. UnS finb gut

bezeugte Sßadjridjten erhalten, baft ©ebimin bei att feiner Xoteranj bod)

bemüht mar, ben atttittauifdjen ©bttergtaubcu tebenbig 511 ermatten. l)uid)-

bem Siabraucn in bie Jpä'nbe bc« preufjifdjcn 3mcige§ bc% beutfdjcn Erben«

gefallen mar, Ijattc ber ®rime 9iomome öcrlaffen nnb feinen Sitj an ber

Dubiffa, ba mo fie in ben Stiemen münbet, aufgefdjtagen. 2Iber and) fjier

brang ber Drben ein nnb nun würbe ba» .'ocitigttjum meiter l)in, faft an

bie ©renje ber ruffifd) = littauifdicn Sanbc, ocrlcgt. 51n ber SDWinbung ber

SBitna in bie Söilja lag auf einem £>ügct eine attlittauifdje Sultftättc. 9tt§

nun ber Srirae bortfun 30g, gab aud) ©ebimin feine bisherige Steftbenj, ba«

tron ifjrn an fietjerer Stelle inmitten eineS See« gegrünbete Drofi, auf nnb

ficbelte an biefen Ort über. So, erjäfjlt bie nid)t unraafjrfdjeinficfje ßegenbe,

entftanb SBilna, oon nun an ber §auptort ber littauifdjen Sanbe. |)ier gab

c« §mei fattjotiferje Strien mit ben bap gehörigen fttöftern ber granci«cancr

unb Dominicaner unb aud) eine griedjifdje &ird)c 311111 l)ei(. 9äcofau« mar

nod) bei SeBjeiten ©ebimin« erridjtet morben. gaft alle feine Söfme fjatten

fid) mit ruffifdjen gürftinnen üermäb,lt unb einer berfclben , ©leb = 9larimunt,

mar ßtjrift nad) rufftfd) = griedn'fdjcm 23efenntniffe gemorben. So traten t)ier

in SBttna £>eibentl)um unb abenbfänbifdje« mie orientatifdje« (£f)riftentf)um in

eine eigentfjümtidje 23erüt)rung , mie fie fonft nirgenb in (Suropa fid) ttrieber=

rjolte. ©ebimin übti allfeitig bie rceitgcfjenbfte lolcranj unb e§ ift unter

biefen Umftänben begreiflid), menn man, trok bc« oötligen Sdjcitern« ber

päpfttidjen SDciffion, ifjn nod) nicfjt aufgab unb bem Drben fein Vorbringen

gegen Sittauen aud) oon d)riftlid)er Seite fjer §u erfdjmercn fudjte. Da«

ftete SünbniB ber SRigenfer mit Sittauen oerlicrt baburdj an ©cl)äffigfeit.

Sie tonnten mit Dtedjt fagen, bau ©ebimin fein geittb be« ßrjriftentfyum«

fei. Der Sampf mit bem Drben aber entbrannte fogleid) raieber. ®aum

ftanb e§ feft, baf; ©ebimin beim £eibentt)um betjarre, fo trat ber Drben

Dorn grieben«fd)tuffc jurüd unb aud) Sann unb unterbiet, bie ber ßrjbifdiof

über itjn üerrjängte, üermod)ten feine Slenberung feiner ^Solitif ju beroirten. ')

9\iga trat 1329 mieber in offene« SBünbnifj mit ©ebimin, ber mit groftcr

£cere«mad)t einen furdjtbaren SBettoüjritngSjttg in bie Drben«tanbe unter*

naf)m. Stber ber (Snergie bc« neuen Drben«meifter« (Sberrjarb oon äJftmljeim

gelang e«, ben Söiberftanb 9Hga§ ju brechen. Drot$ eine« neuen Buge«, oen

©ebimin nadj ®urlanb unternaljm, um bie Stabt 31t entfe^en, fanb am

20. ü)Mr§ 1330 bie Untermerfung 9tiga« auf ©nabe ober Ungnabc ftatt

1) ^tefe riDfänbifa^en Singe ftnb bei s2(ntonoroitfal OöHtg falfcfj bargeftellt.

8S0I. 1. 1. p. 80
ff.
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iinb eine bet t>orueiimfteu SBebingungen beS nun folgenben 3frieben8fdjtuffe3,

bor int fogenaitnten „uadenben ©rief feinen Sluäbruct fanb, mar, baft ba»

^üubnin 9tigaS mit Sittaueu getöft ttmrbe unb bie 2tabt bie Verpflichtung

übernahm, bcm Drben in SBeitljeibigung unb Angriff f>eerc*folgc ,^u (elften.

AÜr ßtttauen mar ba-> ein iebr mcrflidiev Verluft. Xent in einer §anb

geeinigten ßiütanb nidit gemadifcn, muffte ©ebintin fief) auf bie 3)efenfibe

befdjrfinfen. Unfere SRadjridjten finb bürftig, aber eS fdjeint, baß bi§ 1338

ber Mrieg mit bem Orbcn fortbauerte unb bau er auf ßttauifdjent ©cbietc

geführt marb.

91m 1. lotternder 133S aber tarn e» 31t einem jelrnjäbrigen ^rieben;

9tiga unb ber Drben einerfettä - ©cbimin, Surften, üöifdjöfe unb Bürger

oon ^otojf unb SBitebff anbrerfeit», einigten fid) bal)in, baB in Bufunft

ein gefriebeter Sanbftridj an ber 2)üna bei ber (Smftmünbung befielen foüe,

bafj bie gafirt auf ber 2üna 3^"™°™ frei fMfci ^ lütauifdje unb

ruififdie ßaufleute oon 5ftiga au» in Siütanb unb bcutfdje Saufleute in

niiiiidi4ittanifd)cu Sanben überall frei umljerretfcn bürfen. <2d)tiefslid) maren

Vefthnmungen baran gefnüpft, in metdjer SBeife au»bred)enbe §anbel§ftreitig^

feiten beizulegen feien.

Xan biejer Vertrag mirflidj gute SBejietnmgen beiber £t)eite jur ^olge

f)atte, ergiebt fid) aber au» bem rigaer ©djutbbud), beffen (Eintragungen oon

einem lebhaften £anbet mit Sittauen ßeugniB" ablegen.

28eld)er Slrt bie SBe^ieljungen ©ebimin§ gu ben lataren ber golbenen

§orbe maren, ift ntdjt feftjufteüen. 33ei ben (Eroberungen, bk er im füb=

meftlid)cn Stußlanb madjte, ift man erftaunt, it)n nid)t in &ampf mit ben

Tataren, beren inbirecteä 9}cad)tgebiet er fd)äbigte, geraden gu fetjen. 51ugen^

fdjcinlid) maren feine SSejictiungen 5U U3bef aber gute, ba mir tatarifdie

:Dilf*truppcn in ben .\>ceren Qtebimin» bei feinen genügen gegen Sibtanb

finben. Sie tluge ^olitif, bie mir ifm nad) allen Seiten t)in üerfolgen

fef)en, machte fid) aud) ber golbenen §orbe gegenüber geltenb. ©inen Sribut

t)at meber er entrichtet, nodj tjaben e§ bie ifjm untergebenen ruffifdjen dürften

getban.

!gn bem SSinter öon 1341 auf 42, jcbenfafl§ cor bem ÜJJcärj biefeS

3al)re» ift ÖJebimin geftorben. (Sin ÜDcann, bem f)iftorifd)e Öhöfje unb folgen^

reidje Vcbcutung nidjt ab^ufpredjen ift. (Sr t)at Sittauen in 23at)nen geführt,

auf benen e» auffallenb rafd) jur Stellung einer ofteuropäifdjeu ©rof}mad)t

fid) emporfdjmang , burd) Anlage oon Stäbten unb ^eftungen , fo mie burd)

bie (Suropäifirung be» tittauifd)en &rieg»mefen?, burd) bie ^eran^ietjung unb

Vcgünftigung abeubtänbiidjer (iulturelemcnte fein Volt au» bem guftanbe ber

Barbarei l)erau»^ufüt)rcn gemußt, enblid) einen SDcittctpunft 5U fdjaffen oer*

ftanben, um meieren bie nidjt bem Satarcnjodjc oerfalleuen ober oon itjm

bemfclben entzogenen ruffifdjeu (Elemente fid) auf mehrere ^a^'^nnberte l)in

fd)aarcn tonnten.

Unb aud) bie s43erfönlid)teit al« fold)e erregt unfere 8t)uipatt)ien. (Sin



(S ha r a f t c r i ft i f @ebi m i n 8. Sein 6rbe. 2'.'.
1

tapferer «rieger uitb tüchtiges tfdbfjerr, l)at (Skbümn felbft in ben idimierigfteu

Sagen Selbftoertrauen mtb ^uocrfidjt nidit oerloren. 3Hc Art unb SBeife,

mic er bie Sßofitif feines Staates leitete, jeugt oon meljr als ber Sdilaubeit

eines Barbaren, nur neben ber confcqnenten ©urdjfüljrung fing crbaditer

fßtäne gegenüber, (ir mar nid)t graufam, moljl aber rücffiditslov tfjathäftig.

©in £eibe, aber unparteiiidi, bufbfam beut (Sl)riftentf)um gegenüber, in feiner

^lusbrudsmeife nid)t oljne ben 3d)mung einer natürlichen SJerebfamfett , mar

er ber ^Bionir einer neuen $eit für Sittauen.

£tnunÖ5n?an$tgftes Kapitel.

vOIgctö imb iteftuit. 134.1 — 1377.

Die außcrgemöb,nlid)e Begabung ber Stttauer unb ber 9teid)tf)um biefer

Nation an fjeröorragenben (Xbarafteren fjatte fict) mit ©ebimin nid)t erfd)öpft.

Unter feinen Söhnen treten uns jmei entgegen, bie bem SSater an ©eiftes^

fraft unb fübner (Energie minbeftens gemadjfen maren: Clgerb unb fteftuit.'i

Unter großen Scfjroterigfetten finb fie §ur öerrfdjaft gelangt, bie fte mit

feltener £lugl)eit unb ©nergie nid)t nur 51t behaupten, fonbern 311 erweitern

unb -$u fräftigen mußten.

(!>:- gab in Sittauen, als QJebtmin ftarb, feiuerlei 9ted)t ober ©erootjnbeit

in ber Sfjronfolge, fo bafs nad) feinem -lobe ba§ 9teid) in acfjt Steile jerftef,

öon benen fieben feinen Söfjnen, einer feinem Sßruber §ufam. ®a biefe

Sbeifung jum Gtfüd für Sittauen nur bis 1345 beftanb, ift es fjier niebt

notfjmenbig auf bas Xetait einjugefjen. gür un§ ift bon 3Sid)ttgfett , bau

Clgerb im eigentlichen Sittauen Sremo, mit bem ba§u gehörigen Sanbe bis

jur Serefina unb ha* gürftentt)um Söttebff erhielt ba.% tf)tn feine @emaf)tin

DJcaria ^aroflamna fd)on 1320 mitgebracht fjatte, mäfjrenb feinem Vorüber

&eftuit ba§ meftlidje Sittauen oon ber fcfjamaitenfdjen ftüftc bis nad) 2ßol=

bwien Ijin zugefallen mar. £er jüngfte ber Söfme ©ebimin», 3atültut^

ber mafjrfdjeinlidj bei Sebgeiten be§ $ater§ feinen befonberen 21ntijeil gehabt

fjatte, befam bas ©ebiet, meldje» biefem unmittelbar untergeben gemefen mar,

SSMlna mit feinen Seiorten. SQcan fjat nun, auf ber Sljatfadje fufeenb, baB

253ilna bie SRefibenj ber ©roßfürften oon Sittauen mar, fälfdjlid) angenommen,

bafj ^amnuti nad) bes 23ater§ 2obe ©rofjfürft gemorbeu fei.
2
) Sem mar

jcbod) nid)t fo, oielmefjr tjat Sittauen in ben erften fünf Sauren nad) ©ebimin

überhaupt fein allgemein anerfanntes überhaupt gehabt, fonbern jeber ber

1) 2Bir rodeten mit 33onne(I bteie Jvorm feinet tarnen«. ß# finben ftdj außer

bem nocfi folgenbe: Senftut, ftenftutte, Äeftut, Sentit, Seftuti, Hennftutte, Sönftutte

unb ruffifd) Kecmymiu ober Kecmymu.
- Sie fcnlagenbe SSibertegung biefe£ Srctfjum!? ftammt Don Sintonoroitfdj

her. 1. 1. p. 88 2lnm. 1.
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adit Tvnvncn herriduc unabhängig in feinem Territorium. ($8 broliten hier

3uftanbe \u Sage \n treten, toie fie in 9tufilanb nad) gatoftaw fidi fo

verliananifumü auSgebiibei hatten. S)ie nie combinirt oufttetenben Strafte

bet SBrübet rieben fidi in Wenig erfolgreichen Mampfen gegen bic 9cad)=

barn ouf.

J)oS jetgte fidi in bei fangen 3teii)e bon SriegSjügen, wctdjc bic erften

^abre nadi (Sebimiml lobe ausfüllen. ÜDeonWib, ber ättefte 8olm be£ oer-

ftoibenen ©rofjfnrften, fäntbfte mit Sßreufcen, ßubart, ein anberer, mit ftafimir

uon Sßolen um §atic$, Dlgerb gegen äJcofdjaiff, ba§ er ncrgeb(id) 311 netjmen

iudite. 2)aran fdilof? üdi bic 2tictfnalimc DlgerbS an ben Streitigfeiten

jwifetjen ßiblanb unb SßffoW. G£r nntcmalim einen ücrbccrcnben ©infaü in

ba£ DrbenSlanb unb ntad)tc feinen Sohn Stnbrei 311m dürften oon IJSffow,

gab jebodj biefe Sßofition wieber auf, afö fidj it)m Gelegenheit bot, nad)

bem 2obe feines Dt)eim§ SBoin, Sßolo^I mit feinen übrigen söefi^ungen ju

bereinigen SBenn nun aud) bei faft allen biefen Unternehmungen Seftuit

als Reifer ber ©ruber erfdjeint, Waren e§ bod) immer nur 58ructjtf)eüe ber

tittauifdien £eeresmad)t, mit benen borgegangen ©erben tonnte. 2)a§ mar

aber um fo bebenftidjer, al§ ber beutfdje Drben in ^reufeen um biefe 3eit

an Straft unb Koncentration gewann. Gr tjatte 1343 ^rieben mit Stafimir

bon ißolen gefdjloffen , ber feine gange Straft bem Stampf mit Sittauen um
SBofljtmien unb ^aticj juwenben wollte. 3m ^rieben oou Statifd) waren

ba§ Stulmcrtanb , SDcidjetau unb sßomeretten bem Drben jugefranbeu worben,

ber bafür auf Stujabien unb ©obrjbn berstd)tete. 9cad)bem bie ©ren^e ftarf

befeftigt Worben, tarnen Wieber Streu^fabrcr ins Sanb, bte fd)on 1344 ber*

beerenbe (irinfälle nad) Sutanen unternahmen. Ütttn war jtoar 1343 in bem

bänifdjen Gfttanb ein furchtbarer Söauernaufftanb ausgebrochen 1

), ber fidj

oerbecrenb and) über ba$ benachbarte Crbeusgcbiet erftredte, aber mau
mürbe beleihen, wenn and] mit ÜDcübe, £err, unb e§ fdjien fid) §um %al)vc

1345 ein großer SriegSjug gegen Sittauen, wieberum mit Unterftufeung

beutfdjer Strcu^fabrer, üorberciten 51t wollen, ©erabe bamats waren aber

in ber Jßerfon ^einrieb JmfemerS in Sßrcufjen unb in ®o§wm bon föerifc in

öibtanb ungemein tüdjtige DJiänner an bie Spitze be* £)rben§ gelangt. Tiefe

^erbältniffe finb e3 getoefen, wetdje DIgerb unb geftuit 31t einem engen

23ünbnift brachten, beffen Qwed bie Einigung ber Strafte Sittaucn» unb bie

SSBieber^erfteÜnng ber groftfürftficfjen Stürbe war.

SBabrfdjeinlid) bor bem 1. SDiäq 134."> brad) Olgerb mit i>ccresmad)t bon

äBitebfi' nad) Stremo auf, mät)reub Steftuit in einem SEageSmarfdje bon Zxoti au§

22ilna crrcidjte unb in ber falten 22intcrnad)t miberftanb§to§ bie Stabt unb bie

fie beberrfdjenben Shirgen 6efe|tc ^aWnuti ergriff halb befteibet bie 5tud)t,

marb aber — mit erfrornen Ruften — ergriffen unb in .ftaft gebracht. 9hm riefen

Öoteu Clgcrb berbei, er mürbe jum ©roftfürften ausgerufen unb ^mifdjen ibm

I SBtt übergeben fjier bie in bie liolönbifdie (^efdiidite gebörenben (Sinjeffieiten.
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unb ben Srübern ein Vertrag gefdjlofi'en, ber im 23eientlid)en folgenbe 93e*

ftimmungcn enthielt: Clgerb teilt) als Cberliaupt anerfannt, bem alle Srüber

}U gebordicn haben, (rr unb fteftuit, ber übrigens aud) QJroßfürft genannt

mirb , febtießen ein enge;- SBünblttf] unb DcriDretfjen , alle etwa $u madjenben

Eroberungen *u tbeilcn , 3an-imlti enbfid) nürb mit gailam im ^oto^fi'irfjcn

abgefunoen. Xie übrigen 53rüber aber behalten, roas ©ebimin ihnen jn=

geroiefen hatte unter ber Oberhoheit Clgerbs. ÜRur 3 flftnut unb i'carimunt

Dcriudjten erfotglofcn SSiberüanb. (rrfterer floh, über Smolensf jum ®roß=

fürften Simeon Don STcosfau unb mürbe bort getauft, fonnte aber nie roieber

in Sutanen "$nfj raffen, letzterer fucfjte oergeblicf) bie Notaren ^u feinem Schurz

herbeiziehen, füg er bas (frfolglofe feiner SSeftrebungen erfannte, üerföhnte

er fitf) mit ben 33rübem unb 134S ift er im ftampf gegen ben Crben

gefallen.

2er 1*0 ooüjogene Staatsftreidj hatte alfo eine groeitbeitung £ittauens,

bei oberherrlicfjer Stellung Clgerbs, heroorgerufen. 9cur unter ber Voraus*

fe£ung eine? einmüthigen 3u i ainrnen9 e^ eTl - &eioe* trüber fonnte ber ibeelle

unb factifcfje 3uiamnienf)ang gercatjrt bleiben, ha Clgerb bie ruinieren, ftefruit

bie rein littauifrfjen ßanbc in feiner .ftanb Dereinigte. 2as aber gefcfyal)

ohne jebe Irübung; bis ^utetjt beftanb innige Jreunbfdmft ^miicfjen itjnen,

es mar ein Sßerbältniß, ttie es jebem cfjriftlicfjen Srüberpaar ^ur (Sfire gereift

hätte. Xabei fällt CS febmer, fiefj entgegengeießtere Dcaturen Doquftellen.

Clgerb mar ein fein angelegter Ipolitifer. l
) SSorfidjtig unb oerfcfjloffen Der-

folgte er unentroegt feine ^pläne, bie er in unburcfjbringtidjes Junfel $u

füllen oerftanb. Xie ifjm abgeneigten norbruffifcfjen (Jf)roniften nennen ifm

ben „ungläubigen, gottlofen, liftigen" , enrroerfen aber troßbem folgenbe

Gfjarafterifrif besielben: „Tiefer Clgerb mar über bie SJcaßen flug unb rebete

Diele Sprachen, unb übertraf an SBftrbc unb STcacfjt alle Ucbrigen. Gr blatte

aber Diel Setbitbefjerrfcrjung unb hielt fiefj fern üon eitefem treiben, Srfjolung,

Spiel unb heimlichem., 2ag unb üftacfjt backte er nur an- Staatsangelegen=

Reiten, ©r tranf roeber SSein noefj Sier ober ÜDalcf) (Stutenmilch^, noch,

ein anberes beraufdjenbes öetränf, benn er oeracfjtete bie Irunfen^eit unb

t)ielt in allen Singen ÜUcaß.

„Taburcb, erroarb er großen 33erftanb unb Ueberlegung unb fütjrte feine

*ßläne fräftig aus , unb burdj folcr)e öinterlift eroberte er Diele unb roeite

Sänber, Stäbte unb Jürftentljümer unb behauptete lief) unb oermefjrte feine

.'perrfefjaft mefjr, als Sßater unb öroßDater es Dermocfjt blatten. Clgerb pflegte

aber fo $u fjanbetn, baß Dftcmanb mußte, roofun er $u friegen badjte unb

gegen men er giehen mollte , felbft feine ^dbi)erxcn unb Solbaten nidjt ....

unb es mar qüxfyt oor ilmt bei Tillen." -

]
NJcad) Stntonotüitfcrj p. -^ö ff.

2ein Sleufjere« idufbert ^Jarbut: Dzieje naroda Litewskie^o IV 236-

angeblidj nadj ber gleichzeitigen Stuf^eicbnung eine« fireujfabrers folgenbermafsen:

„(rr iar) majeftätifer» au«: fein ©eftcöt ift »oller ^arbe unb fängfid), bie 9?afe ftarf,
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gn nationaler vnnfidit f d> £ o6 fid) Dtgerb ganj feinen ruffifdjen Unter

tlianen an, in bereu S3Wtte er, feit feinem 27. ^al)re als Aürft non SSKtebSf,

ben größten '3: heil feineS 8eBen3 nerbradite. Sfadj feine jtoeite Wematitiu

toar eine Wuffiu, llljana nou Xfter, urtb bon feinen jtoölf 3öt)nen empfingen

seliu bie Saufe nadi griediiidiem SRituS. ©agegen ift e§, trojj ber entgegen*

gefe|ten Angaben rnffifeliev unb littanifdier Duetten, borf) feljr unmal)rfd)cin(id),

bafe er felbft ebenfalls (Slirift getoefen fei. (fr fdieint in biefer £infid)t

älmlidi geftanben $u tjaben toie fein SSater, mir bafj er "ba$ (Sfyriftentfyum

nidit allein bufbete, fonbern, bei ber ftberhnegenben $&¥ feiner djriftlidien

Untertbanen , offenfunbig begünftigte. @£ ift nid)t benfbar, bafs ba* Sföenb«

lanb bon feinem tlebevtritt ,ytm (£()riftentl)nm nidjtä gemußt fyaben fottte. ')

Sftacb, außen I)in Ijabcn für Dtgerb bie ntfftfcfjen Slngelegenljeiten ftet»

bie §aubtrotte gefpieft. Seinen Ginftnf? in *J?fforo, Womgorob unb Smolenäf

ju öerftärFen unb burd) Untcrftütjung öon Xraer bie 9Jcad)t ber ©rofefürfreu üon

SföoSfau eingufdjränfen, Sübrufjtanb unb 33ränef, 9comgorob=Sferoer*f
1

i unb

Miem an fidi ju bringen unb ber £orbe 311 entreißen, Sßofcn gegenüber

2Bottninien 311 behaupten, ba* finb im ©rofjen unb ©anjen bie $iete feiner

^otitif gemefen. (Seine innere ^oütif bejmctfte bie bauernbe geftfetjung feiner

©önaftie in bem auf obigem Sßkge an Umfang üerboppetten ruffifd)=tittauifd)eu

©roBfürftcnt()iim, unb jroar fjat er fid) auf hk Stnfdjauungen geftütjt, raetdje

in 9tufjlanb jur .s>crrfd)aft gelangt waren. 2H3 Steftefter bc§ ©efd)led)te5

üergab er an feine trüber, (Söfme unb Steffen Xt)eiifürftcnti)ümer, mobei er

jebod) cifcrfüd)tig auf Sßafjrung feiner Cbcrbobcit madjte. Sr blatte ein

ftarfeS Wcfülii für Autorität unb roufjte e§ felbft bort 31t magren, roo fein

^ntcreffc fdieinbar mit bemfetben in SBiberfprud) ju ftef)en fdjien. S)en

Dcationat-'i'ittaucrn mar er im Sauf ber $eit entfrembet.

Gine gan^ anbere ^erfönlidifeit mar &eftuit'2), ein Vollblut = 2ittauer

mit ßeib unb Seele. !gn Üittaucn unb Sdjamaiten lag fein Stadtgebiet,

unb t)ier rang er fein ganje» Seben b,inburd)
, ftetS bie (Stirn nadj Sorben

feine Singen blau unb felir ausbrudsootl. Tabei liot er ftarfe btonbe Augenbrauen,

.fraar unb 33art finb i)eü mit örau untermifdit unb inS "Hotbe fpiefenb, bie Stirne

boeb, ber Scbeitet fa()(. C£r ift mefyr als mittelgroß, roeber bid nod) mager unb fprirf)t

mit lauter, tönenber unb angenebmer Stimme. Ö5an5 öorgügficrj üerftefjt er 3U reiten,

roenn er aber gebt, biitft er auf bem rechten Auf; unb bcsbalb ftüfet er fidi entroeber

aur einen Stab ober auf einen ^agen; er öerftebt öorirefflid) beutfefi unb fann fid) in

biefer Sprache frei auebrürfen, bebient üd) aber uns gegenüber fteiS eines ^olmctfdfers."

1) Gntgegengefeßtcr Stnftdjt ift Stnionotottfdj p. 97 ff. Uns febeinen feine

",'htrfüb,rungen burd) bie Sßerliaublungen fiaifer fiarl I\'. über feinen unb fteftuiti?

Uebertritt miberlegt ju fein. SgL Sonnell 1. 1. p. 147 ad 1358.

2) Stud) eon ihm befißen wir eine, leiber fdjlerfit bezeugte, Scbilberung: „Sr mar",

fagt ftoßebue in feiner älteren Öefcbicbte ^reuilens, angeblid) nad) einer gleirf),3citigcn

beutfeben Cucllc, „lang, bager, feurige Augen glüfyten im blaffen öefidjt, roenig foaar

bebeefte fein .v^aupt, ein grauer s-üart bie ©ruft, karg maren feine Sippen, aber jcbev
s
-h; ort reid) an sJcad)brud. s

-!»icnn er brobte, fcfimollen bie Abecn bor ber Stirn. Seine

gan^e OJeftalt roav T^nxäjt einflößenb." Antonowitf rf) 1. 1. \). 102.
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unb SBeften gcwanbt, gegen ben beutfdjen Drben. Qx genofj unter ben

Seinen eine unbegrenzte Popularität, bie in feinem ooltetbümlidieu SBefen,

baS bic guten nationalen (figentlnimlicbfeiten greifbar berförperte , begrünbet

mar. Seine öiemablin finita ftammte am Sdiamaitcn: toxi bie Sage, bie

fidi ibrer bemächtigte, el haben wollte, war fie früher eine bet ^rieüeriunen

gewefen, bie ba3 ben ©Ottern gewetzte eftige Reiter \u (litten Ratten. Unb

Äeftutt fetbft bebarrt in feuern ©tauben an bie alten ©ötter tue an fein

SebenSenbe. Sludj an Ujn ift mebrfadj in oer(odenbfter gorm bie Sttufforbernng

fjerangetreten , Gfjrift ju werben, So in ben 3 fl f)ren 1349, 1353, 1 3 5

S

unb 5itle|t 1373. Mitunter fd)icn e§, als fottten bie SBerfjanbfungen 31t

gänftigem Sfbfdjfuß gebeiben, aber im entfdjeibenben 2(ugenb(itfe geigte fiefj

(tetS, bau er burd) biefefben nur zeitweilige potitiidjc 33ortbeile tjatte erringen

wollen. Unb bod) f)atte er babei nid)t ba3 oerfctjtagene SBefen be§ ^rubere.

(£3 ift eigentrjümlid) , baß biefer .'oetbe fict) bie 2ugenben be* cr)iifttict)cn

Stittertbum* — fo weit bas möglid) war — gu eigen gemacht Ijatte. ß*

ift, al* ob jwiidjen ifnn unb ben DrbenSrittern, xvk etnft tu Spanien jwifc&cn

(Sfvriftcn unb Mauren, ein SSetteifer cfjeöalereSret Gourtoifie ftartfänbe, unb

and) bie Gfjroniften be? DrbenS sollen ifnn in biefer ,V)tniicr)t ootifte 3tner=

fennung. „2erfelbe fönnfrutte", jagt bie ältere .^odjmeifterdjronif ,
„war gar

ein frreitbaftig man unb worbaftig. SBen f)er wölbe reifen ib. 1). einen

ftriege^ug unternehmen > jeu ^3remfen in§ Saab, ha* entpot t)er cjitoor bem

SDcarf ffjaffe , unb quam oud) gewiffe. Cuct) jo t)er mit bem 9Jcet)fter epnen

grebe machte, ben l)ilt f)cr gar üefte. SSeldjen Vorüber be§ Crben§ t)er oud)

irfante hine unb manfjaftig, ben libete ber unb trgetgte em ml 6re."

^n ben Crbenelanben war bie wichtige ^eranberung, weldje in Sittauen

oor fid) gegangen war, natürlich nict)t unbemerft geblieben. 2er oötlig

mi&Iungcne 3ug bee SaljreS 1375, ber Subotpf) ftönig jur Slbbanfuug

bewogen batte, fübrte 511 einer anberen 2trt ber &riegefübrung. 9eur feiten

noef) würben gelbjüge in größerem SDcafjftabe gegen Sittauen unternommen;

man begnügte fid) oon Seiten bc§ Crben* mit Strcifjügen in bie &u\Vy

fanbfdjaften , errichtete jum Scfjuß ber Crbenefanbe eine feftgefajfoffene föette

oon Bürgen unb Stäbten an allen ftrategifd) irgenb bebeutenben Sßofttionen

unb fudjte bie ßittauer an ber Grridjtung oon ©renjfeftungen fo oiel möglid)

ju befjinbern. blutige 2d)fad)ten fanben faft niemals ftatt unb ber Sxfolg

berfelben fcfjcint ftarf übertrieben ju fein. 21m bebeutfamften war nod) 134S

bte 2d)lad)t an ber Strebe, einem gfüßcfjen, ba* bei Somno in ben Dciemen

münbet. s3Icr)tf)unbert bitter unter ber tfütjrung be* bamaligen ©roBcomtf)ur$

SSiltjelm oon föniprobe fd)lugen ein mäcfjtige« i'ittauerfjeer jurürf, oon welcfjcm

Inno 3)iann erfdjlagen würben, loäfrrenb bie übrigen bie glucf)t ergriffen.
1

!

1) $te Angaben fcfjroanfen sroifdien 6000 unb 40,00« 1 mann. Scfton bie geringe

3ab,l beS Crben^beere^ jeigt, ba% biefe Angaben febr übertrieben finb. Slurf) (äffen

fidi feine bauernben ©rto(ge biefe^ Siegel nadiroeifen.
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flucti bie Regierung ftniprobe'*, feit 1351, bradue hierin feine "üleuberung

berüor. Eine xHrt ©ueriliafrieg mürbe geführt, ber an Steij unb Sbenteuern

für beibe Xfjeile q l c i cii anjietyenb, in feinem mcdn'elooflen SBertauf auf ben

allgemeinen (Srang bet Sreigniffe nur geringen (iinfhtn übte. ^meimal ift

Meftuit babei in ©efangenfdjaft geratben, jebcemal toufjte et fidj aber nach,

fur,er Arift mieber }U befreien. SBidjtiger braten bie Kämpfe nm bic Jeftungen

beä DrbenS tarie ber ßittauer. SKamentlid) fommt ftomno babei in 53errad)t.

5)ie Sage ber Stobt an bei Sinmünbung ber SBiQa in ben Giemen machte

iie %um mid)tigften jrtategifdjen fünfte SittauenS. 9ticf»t nur beeften ihre

Sefeftigungen bie reid) angebauten ©ebietc oon 2£ilna, Hvoii unb 28tffomtr,

ev mar jugletdj ber Drt, oon melchem au§ einerfeit? Sdjamaiten, Siittauen unb

2cf)iuar^rnfUaub am fräfttgften gefd)ü$t merben fonnten, an beut anbrerfetiS

ba£ DrbenSgebiet feine meiit erponirte ^ofition hatte. 3m vSa& ve 1362 fütjrte

ber .vmdimeifter, bem ftd) ber ^ifdjof oon Samlanb unb ber liolanbifdje ÜDceifter

angefdjloffen hatten, ein ftarfee, mit SöetagerungSmafdjinen mohl auSgetüfteteS

£eet gegen bie Jeftung. SBoibat, ber Sohn tteftuitv, leitete bie 3>ertf)eibtgung. l
)

aber tron aller lapferfeit bermodjte er fid) md)t 511 behaupten. 5(m 17. Stprif,

bem Cfterabenbe, mar ber SBiberftanb etfdjöbft Söoibat ftedte bie nod)

ftehenben £ml^merfc in
s-öranb unb oerfucfjre fid) burd^ufchlagen. Slber er

fiel mit ben legten 36 ÜDcann, bie öon ber ltttauifd)en ©arnifon nod) übrig

braten, in bie ^pänbe ber getnbe.

3tt§ aber bie DrbenSbtübet nad) oölltger 3erftörung föorono* abzogen,

erftanb auf einer äftemetinfel, nur brei Steilen oon ber alten Stätte, üfteu^&omno.
v
Jlud) um biefen Crt ift Diel geftritten morben. ftniprobe ließ ifym gegenüber

eine neue £rben~burg, ©otte*merber, errtdjren, bie Ptm &eftuit genommen unb

ibm bann mieber entriffen mürbe. Um 1376 galt aber ha* littauifd)c

9ieu-Somno für fo feft, baß ber Drben feinen meiteren Angriff üerfudjte.

(Sin in großem Stil 1365 unternommener $ug be§ Crben*, ber übrigen*

auch feine folgen Oon blei6enber SBidjtigfeit tjatte , ift uns namentltd) um
ber hier mitfpiclenben, bie gfamitie Slefruitä betreffenben ©njelfjeiten intereffant.

1 • Seftuit hatte öergeb(id) »erfutfit, bie ^eftung ju entfegen. SS fam babei ju

iiödift diarafteriftifcnen ^erliaublungen jrotfdjeit tf»m unb bem äftetfter. Kynstud dixit

S ifltro: >Si ego essem in domo, nunquam eam obtineres cum oumibus tuis.

Cui magister respondir: Qnare equitasti de domo cum non videres.

Et respondit: Quia mei non habebant caput, ideo mansi apud eos.

Et tat magister: Si tibi opus fherit, aeeipe de tuis quotquot vis et ascende

über domnm. SperamuB enim in Deo quod non poteris eam protegere nee

rcrinere.

Kt Kynsnid ait: Qnomodo potero ascendere, cum campus sit eircum septus

er eircum fossatns?

Cui magister: Promitte mihi quoil velismecnm bellare, volo planare et septa

deponere.

Nie respondit ad baec rex, et magister: si non habet rez amplins verba

nobiscum 1 « >
• n 1 i , transeat ad cnstodiam Baormn." SSal. Script rer. Pruas II p. 534.



Stttaucii il nb ber Crben. 237

©ütaut ober SBitOtot, ein Sotjn ffefhlitö, mar mit bem Sßater, mir miiien

nid)t, aus melier SBeranfaffung, genauen. Xurd) einen nornctjmen Sittaucr,

Surraillc, trat er jum Crben in öc^ielrnng nnb erbot fid) (Sbrift ju merben. ')

libe er aber fein SorfjaÜen ausführen tonnte, ronrbc er uerbaftet ; Darauf oon

Surroitle mieber befreit, ftot) er mit biefem nad) ^nfterburg nnb mürbe in

Königsberg feier(id) getauft. £er SO^eifter mod)te tjoffen, burd) itjn Zulauf

in Sittauen ju ftnben, fanb fief» aber in feinen Hoffnungen getäufdjt ; obgleich

ein ibeit beS v>cereS bis in bie ©egenb bon 28ifna uorbrang, nwfjte fdjliefjfid)

Kebrt gemadjt merben, nur bveijefjn Sage fjatte baS DrbenSljeer auf littauifdjem

23obcn ücrmeitt. ©ne lange Dteitje oon ©treifeügen folgte, bie mit roed)fctnbcm

©lud oon beiben Parteien unternommen mürben; erft 1370 traten fid) Olgerb

unb Keftuit ,}u gemeinfamer Kriegführung gegen ben Crben ^ufammen. Keniat

fjatte einen Singriff angefunbigt unb eS maren üon Seiten bc§ Crben*

umfaffenbe (SJegcnma^regcIn getroffen morben. £ennod) märe er faft überrafdit

morben. SBäfjrenb ber CrbenSmarfdjatl in Sittauen fjeerte, brauen bie

Sdjaaren CtgerbS unb KeftuitS burd) bie ©renjDertjaue unb rüdten über

baS gefrorene £aff auf Samtanb
(̂
u. ßrft bei 9hibau, brei leiten nörblidi

oon Königsberg, roarf fid) ifynen baS CrbenSfjeer entgegen, unb tjier fam eS

am 17. gebruar jur Gntfd)eibungvfd)tad)t. 2)er Singriff fdieint babei oom
Crben ausgegangen §u fein, ber über bie Starte ber geinbe mob/t unterrichtet

mar, roährenb bie littauifd)en dürften nid)t mußten, baß fie mit einem Dollen

|>eere fämpften. GS mürbe beiberfeitS mit äufjerfter £>artnatfigfeit gefodjten,

erft als Keftuit am Kulmer Banner erfannte, bafj bie gefammte CrbenSmadit

ibm gegenüberftanb , ergriff er bie g(ud)t. Ctgerb aber behauptete fid) in

einem S3erl)au, bis er fürchten muBte, gan,} umfd)loffen ^u merben. üftun

roid) auet) er, unb eS fdjeint, bafj auf ber ?}tudjt fdjroere
s
-8erlufte baS

littauifdje i^cer betrafen. ®ie gatjlenangaben unferer Cuetten, hk 300 2obte

auf Seiten beS CrbenS, 5000 auf ber ber Sittauer angeben, oerbienen mol)l,

roaS letztere $at)t betrifft, feinen rechten ©tauben. 3mmerf)in mar ber Sßertuft

auf beiben Seiten ein nie! größerer, als bei ben geroöt)ntid)en „Steifen", obgleid)

aud) l)ier mof)l nur bie $or£)ut beiber |>eere ins treffen gefommen ift. 3o
öiet ftel)t aber feft, baf? bie Sdjlad)t bei Altbau roeber bem Crben befonbeve

£*ortf)eite, nod) ben ßittanera bauernben Sdjaben 511 bringen üermodjte. Sföan

fommt bei eingetjenber £ietrad)tung all biefer Kämpfe jur Hebel-Beugung, baB

bie Kräfte beiber Staaten einanber bie SBage tjielten unb eS ift berounbernöroertt),

roie Keftuit, ber faft immer nur auf feine Sdjamaiten unb Öittauer angemiefen

mar, fid) bod) ju behaupten rouftte, ot)ne einen gufj breit SanbeS preiszugeben.

233ar bod) ber Drben bamalS unftreitig bie beftorganifirte KriegSmadjt

ßuropaS, mäfjrcnb Sittauen feit faum tjunbert ^atjren aus bem Stanbe

nö (liger Uncultur f)eri)or,5utreten begonnen fjatte. 2tud) baS barf nidjt oergeffen

1) SSttotot unb SSoibat finb nirf)t ibentifcf). SSgf. 33onnetf, Sfironogr. p. IM
unb 162. SBoibat mar ber ältefte, SBitowt ber fünfte (So^n SefhittS.



238 21. Aap. Dlgerb unb fteftuit. L34d 1377.

werben, bafi ber ruffifdic Ibcit ©rofcsSittauenS jtdj fern bom Kampfe Ijicft

unb aud) nie boin Drben angegriffen Würbe. ©8 War SefhritS SSerbienft,

Wenn DIgerb fidi gang ben eufftfdjen SBingen loibmen tonnte.

©crabe biefe £fc)ätigfeit DIgerbS 6ebarf aber für unfere Qtotfo einer

eingeljenberen ©efjanblung.

SCBir haben gefefjen, wie er feinen (Sinflufj in SßffoW begrünbete. 1349
1)

fünbigten bie Sßffotoiter beut 3 ohne Dtgerb§, SSfnbrei , ben ©eljorfam. Stile

pfeäfauer Mauileutc würben nnn in ßittauen unb $ßolo§f feftgenommen, it)re

©üter eingebogen unb fie fetbft nur gegen r)ot)e8 ßöfegelb freigegeben. 3*u

folgenben gatjre aber ftrofte ein SinfatI ber ßittaner ba§ unbotmäßige Sanb

unb 1$af)vt fjinburctj bewerten nun biefe feinbfeligen Söe^ie^ungen fort. (Srft

L378, nadi beut Eobe DIgerbS, tonnte Stnbrei in jßleäfau Wieber ftufj faffen

unb jtoar nur, weil er oon Sßifijelm bon 33rimer§fc)eim, bem SKeifter in

ßiblanb, uuterftünt Würbe.

$ier alfo hatte DIgerb nidfjt met)r erreichen tonnen, at§ baf? eine ttttauifcf)

gefinnte Sßartei bemüht mar, ber nomgorobifdj-moyfau'fdjen bie 2Baage $u halten.

SRodj ungünftiger lagen bie SSer^äftniffe lange $cit in 9comgorob. 2)ort

hatte bie moSfau'fdje Sßortei feit 1339 ba» faft unbeftrittene Uebcrgcmicfjt, fo

ban DIgerb, ber uom früheren Sßoffabnif Slftafi befdiimpft morben mar, im

Sommer 1346 mit |>eere§madit in ba» üftoWgorobifdje fiel unb ba§ ©ebiet

ber Sdjelona unb Suga befetjtc. %$m mürbe groar bie ©cnugtljuung , bajj

Slftafi bon ben SftoWgorobern getöbtet warb, aber fdjon im gebruar be3

nädjften gafjreS 30g ber ©rofjfürft ©imeon in 9comgorob cm.

ÜDcan fdjtof? einen ^rieben mit Sittauen unb feit biefer 3eit tjat c§ Wieber

ununterbrochen eine littauifdje Partei in 9cowgorob gegeben, bie bei alten

Streitigfeiten mit 9#o»fau an DIgerb einen Stüdfjatt fanb. (SS würbe bamit

aber nur ba3 ©ine erreicht, baf? bie ©ro&fürftcn t)on ÜDcoelau in itjrem

Scftrcbcn, fief) 9comgorob ,yt eigen p madjcn, nur äufjerft rjorficfjtig unb

langfam uorgcbeu tonnten. SBenn alfo audj feine pofitioen (Srfolgc aufgewiefen

Werben tonnten, gang öcrgcblict) rjatte Cfgerb Weber fjier noct) in^Sffow gearbeitet.

©agegen gelang es if)m, in ©motensl feinen (Sinftufj in weit l)öb,crem

©rabe jur ©ettung ju bringen.-)

(Smolcuef trug feit bem Hube be» 1 2. SafjrfjunbertS ebenfalls ben gro£=

ffirftlidjen Eitel, War aber feiner gcograpfjifdjen Sage nad) üon ben benachbarten

Öerrfdjaftcu in Womgorob, ^oto^f, 9toftow-3u3bal unb Xfdicrnigow abhängig.

•ftirgcnb» fticfj ba§ ©roBfürftenttjum an ba» ©ebiet frember Stämme, fo

ban eine Erweiterung feiner ©renken nur auf Soften ber ruffifdjcn
sJtad)barn

()ättc gefdjehen tonnen. 2)aju aber fehlte bie .Straft, ba ©motenSf fid) im

Saufe ber $tit m c ' ltc ßro&e 8°$ Keiner ^bcilfürftcntbümer
(̂

crfpltttert

1) fftidjt 48, Wie Vlutcmoiuitfri) will. SSgl. SBonnell, (Sliron. p. 143.

2) %(]{. Sltfitin, (\k'idiic[)te ber Stabt SmoIenSf. TOoefau 1848 unb Stntono.

mitfcfi 1. 1. 129
ff.
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hatte, meldie nur beut s.Uamen nad) ^lifannucnlncltcu. Zo mar e8, nie im

14. galjrljunberi SRogfau mtb Sutanen firf) 511 einer Ghoßmarfjtftcltung in

9hißlanb .yi eibeben begannen, für SmotenSl nnmöglia), feine 2efbftänbigfeit

auf bie Xauer |U behaupten. 3Ro§fonnfd) ober Sittauifdi, ba§ mar bie allein

offenftebenbe SBaljt Statt fo lange üöcarfjt unb (Sefdjid beiber (^ronfüvftentbümer

firf) bie Söaage bielten, tonnte dou einer — im Qhunbe borf) nur fcfjcinbaren —
Sci&ftäubigfeit SntoIenSfä bie Siebe fein.

Clgerb« feine unb narf) ballige ^ßolitif geigte firf) in biefer {frage in

ifjrem ooden ©lan^e. gnbem er bie Atolle eine£ ®efdjü|er§ gegen 9fto§fau

übernabm, mufne er, ba ber frfjroärfjere 33unbeegenoffe bem florieren borf)

gefügig fein muß, e§ balnn p bringen, bafe bie 23el)rfraft bes Gkoß=

fürftentf)unt5 2molen*f il)m bei all feinen Unternehmungen gegen 9Jcosfau

bienftbar fein mußte. 3um Stent, baß er für entölen! firf) um Söieber-

erroerbung ber 2tabt 9Jcofb,ai»f bemüf)t fyatte, mußten fie if)m in feinen Stampfen

mit bem Drben vnlfe leiften. 3n ocr Sdjladjt an ber Strebe finben mir

itjre ijnifstruppen auebrürftidi aufgefübrt. ^m Saljt 1352, aH ber ©roßfürft

oon 9fto»fau bereit? mit einem ^aijlreirfjen .vScere an ber ©ren^e ftanb, um
in Smotensf einzufallen, brachten irm ©efanbte Clgcrbs jum Stehen unb

barauf §um 21bfrf)luß eine» ^rieben«. SBergebürf) üerfurfjten bie emotensfer ben

greunb, beffen ^ntereffe immer fernerer 31t tragen mürbe, ab,5ufrf)üttefn.

S3cim elften 5?crfurf), ben fie bazu marfjten, bemärfitigtc firf) Clgerb ber etabt

9rfrf)ero (1357) unb at$ mit Jpitfe ber Gruppen oon Xroer unb ÜDcoftjaisf'

bie littauifrfje Coarnifon roieber Dcrtrieben rourbe, ließ er jebe Ütürfficfjt fallen

unb riß ben raefttieben Ifjeil be§ Gfaoßfürftcntl)ums an firf). 9cun tarn

Smolenef, bae |e|i im SSeften unb eüben t>on Sittauen bebrotjt mürbe, in

ööltigfte 21bljangigfeit. dreimal in feä)§ ^afjiren »erlangte Clgerb, baß bie

gefammte 9Jcad)t be» Gh-oßfürftcnttjum* if)m gegen ben Drben öeereefofge

feifte unb ben geringften ^erfud) einer 21nnaf)erung an SDcosfau in ben norf)

felbftänbig gebliebenen tleinen öerrfrfjaften ftraftc er mit argen 3>ermüftungen.

(£§ mar flar, baß bie oötlige Unterroerfung be? ©an^en unter Sittauen nirfjt

mel)r fern liegen fonnte.

SSar ja injmifrfjen ein anberer raefentlirfjer 2f)eil Dtußlanbs, ba£ Sanb

ber alten SSjätifrfjen, in Ctgerb* .fränbe gefallen. SiefeS (bebtet fjatte früher

51t £fd)crnigoro gcljört, unb mir erinnern un*, roclrfje bebeutenbe 9ro(le gerabe

biefe» 5ürftentl)itm in ber älteren ruffifrfjen @efrf)id)te gefptelt batte. £a-j

mar nun anbers geraorben. 'Jfcfjernigom t>atte in feinen kämpfen um ftiero

unb burrf) bie Sermüftungcn unb bie gefärjrltrfje Dcarfjbarfrfjaft ber Tataren

aufgehört, SDcittetpunft unb .v>auptftabt ,}u fein. 3una(f)ft tjatten ÜDcurom unb

9xjäfan firf) abgetrennt unb raaren $u träftigen, felbftänbigen 5ürftentl)ümern

berangemadn'en, bann mar jjum £auptort bes übrigen 2anbe» ba* im nörbtirfjfteu

lljeile be? alten $ürftentbum§ ^frfjernigom gelegene 53rjäit!jf gemorben. (i->

mar bie ^3eit , in ber bie Stäbte ol)ne Xrabition unb ©efrfjirfjte 3U fteigen

begannen. 216er nad) günftigen Anfängen, mäljrcnb meldjer SSrjänSl firf) mit
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©rfolg ©ebiminS ermehrt hatte, cvlahmtc bie .straft bei jungen ^rftentijuml

an bem and) liier geltenben ununterbrochenen .\>aber bon Jßrärenbenten um

ben fürftlidien Stuhl. DIgerb madite fid) baS $u 9bt|e unb nad) L355

finben nur ihn im SBeft|e öon Sörjänlt ©iefe Erwerbung toar aber non

gang aufterorbcntlidier ^iduigfeit, ba bie jatjtretdjen Heineu ^heilfürftentbüiner,

bie in halber Slbbäugigfeit bon örjänSi geftemben hatten, fan baä ganje

^idieruigom'fdie ©ebiet, nnnmetiv ebenfaHl an DIgerb fielen, ßittauen oeriubr

bei biefer (Erwerbung in einer Sßeife, meldie bie emijeimifcrje üöcoölfcrung fanm

merfen lief;, ba| fie unter frembe Cberbobeit gefontmen [ei ©hte grotfc Qal)l

öon Ibeilfürfteu, bie DIgerb freimütig, anerfannt tjatte, blieb in uugel)inbcrtem

früheren SBejifc, nur bafj iiicfjt bie Tataren, ober ma§ bamafe faft gleirfjbebcutcnb

mar, äRolfau bie Dberrjerrlidjfeitlredjte t)attc, fonbern Sittauen. 23a» aber

unmittelbar unter DIgerb trat, öerttjeitte er unter feine uädjfteu Angehörigen.

Sein Sohn Xmitrt crtiiett Xfdjernigoto unb XrubtfdjeroSf, ftoribut Brjänlf nnb

9?omgorob Semerifi, ein SReffe, Sßarrifi ber Sohn 9forimunt§, enblidj Starobub.

Stertroürbig i fr e§, mie alle biefe Singe öor fid) geben tonnten, ornte

einen offenen SBrudj smifdjen äJiolfau nnb ßittauen herbeizuführen. Setbe

beobachteten einanber unb fchieneu ihre Gräfte für einen beuorftebenbeu ent=

idieibenben .Stampf fdjonen ju motten. Sßadjbem DIgerb lange $dt im lieber*

gemidn gemefen mar, rang ibm äftolfau 1349 &um erften Wal einen Sortbeil

ab. DIgerb hatte batnall feine iMefanbten nad) Sarai gefdiidt, nm einen

Vertrag mit beut rthan $u oereinbaren. 2Bar er bei Stjanl greunb nnb

Söunbelgenoffe geworben, fo tonnte e§ nidit fd)mer fallen, ben (Segner in

9JJoefau ju ftür^en unb ein minber gefätjrlicfjel ©ronfürftentbum an bie Spitze

Sfarfjlanbl ju fetten, gn äßolfau aber ertannte man bie Gefahr, eine Oöefanbt-

idiaft bei Ohoimirften (bamall Simeon gtocmowitfet}) , mufete ben .sibau 10

lehr baoon 511 überzeugen, haft DIgerb fein geinb fei, baft er im ftora bie

littauifdien (betäubten oerhaften ließ. Ha and) Oebiminä Sofm Jttoriat unter

ihnen mar, entfdilof; fid) DIgerb, mohl fehr ungern, um bie SSermittelung

bei OHoRfürften uon SDtalfau für ihre Befreiung anjufudien unb biefer, mit

ber Dtieberlage bei [Jeinbel aufrieben, fefcte barauf ihre Befreiung burd). (5»

mürbe fogar ein triebe gefdiloffen unb fieb$ef)n Zsab,x? lang hat feine Störung

beleihen ftattgefunben.

SHe beiberjeitige Stellung jum mtrftentbum SDoer führte jebod) ben

Griten, herbei. '
<

2av c-hofjfürftenthum Jtoer lag auf bem ©oben bei fiunijdien Stammet

ber Neffen, ber burd) feine §anbellbe$ier)ungen 51t ben SBoIgaboIgaren betannt

ift. ®aä nodi heute %U einem drittel uon SSalb bebedte (Müet ift retd) an

Seen, Jlüffeu unb Sümpfen nnb nidit befonberl frnditbar, c* forbevt burd)

feine günftige Sage an ber SBoIga eher jum .vmnbel all jutn
sJlderbau auf.

1) 3>g(. ftorfaforosfi, Ü)e|d)td)te be» gürftentfjumS Troer. SßeterSb. 1876

ruifiidj).



9R i t) a l i t ii t bon 1 w e v u n b SH o 3 tau. 2 11

Sdion f viili exfdjienen liier ftaotftfje Eotoniften, aber exfi ^airi Zolgorut'i fiatte

ben Anfang gemadit, buxdj bie Stnloge oon Stäbten bor xufftfcfjen ÜSeöötfexung

fefte Wittetpunite 31t fdiaffcn. Snt Csalno L209 toixb bte Stabt Xtoex 311m

exften SJtal extoärmt, iual)v)dioinlid) fällt il)rc Qh'ünbung aber in bte 3eit oor

L181. @S toax bte ©renjftabt jttrifdjen beut ©ebiet bon SuSbai unb Stotti

gorob. (Sin 3füxfientr)uni Etoex, otö botitifdje (Sünrjeit, etttjtonb exft fpät,

umlnictictiilid) jnrifd)en 1241 unb 43, unb ba bnvdi bte latarenberrfdiait ber

.\>aubcl auf bet Sßolga ganj ungemein an SBebeutung gewann, ftieg in ent*

fbredjenbent SOtafje aud) bte SOtadjt unb ba» Sinfetjen lEroexS, ba§ aufjexbent

einen lebhaften Raubet nad) ßittauen liin füfjxte. 28är)xenb bie beiben exften

gfüxften bon Sinex faft au«fdilief5tidi mit ben engen Stngetegentjeiten itjxel

gfüxftentt)utn§ befcrjäfiigt toaxen, gelang e§ bem bvitten, SJtidjail ^xoftaroitfer),

bte grofjfürftlidje SBüxbe 51t erringen unb im fteten Siantpf gegen 9Jomgorob

unb SOtoSfau ju beraubten. Stadj feinem lobe mürbe mit (Senetjmtgung be§

Slfianc« Stoex unter feine Hier Sötjne getlieilt unb bem älteften, SDntitxi, bie'gro)V

füxftlidje Sßfixbe juexfannt. Tiefer örofefüxft Stotitxi mar e§, meldjer eine

£od)tcr ®ebttnin§ tjetxatfjete, unb bantit begannen bie S5e§iet)ungen 31t Sittauen

unb bie 9tit>alität gegen ÜDtoSfau. 3u Stikn feine« SBxubexl SHejanber, ber

bie grofcfürftlidie SBüxbe oon SBIabintix exroaxo, Ijaite e§ fogar gefd)ienen, aU

fotfc 3Dto§fau unterliegen. Gr mar aber fo unboxftdjtig, im 3a ^) re 1339 einer

Sabung golge §u leiften, bie ifjn unter et)xenboKen SSoxroänben nad) Sarai

rief unb bort mürbe er, auf bie ^ntriguen äDtoSfauä f)in , mit feinem ©otjne

geobor rjingeridftet. G« folgte barauf eine rul)igc 3eit für Xtoex, baZ fid)

ben öon Sarai au§ begünftigten moStau'fdjen Stadjfcaxn unterorbuete , bodi

1345 brad) aud) liier eine jener gcfjben jtoifdjen Dtjeitn unb Steffen au«,

bie nun einmal für bie innere (Sefdjidjte ber ruffifdien Xr)eitfüxftentr)üntex

ttopifd) finb. SOtit geringer Unterbrcd)uug 50g fid) ber £ampf 6i§ in ha* gaejx

1358 tjinein. Stun griffen fomobl Sittauen atö SÖtoSfau ein. ölgerb batte, mie

mir fat)cn, bie gfüxftin Uljana bon %totx gel)ciratf)et , bie Xodyter jene§

Stteranbex, ber fein Seben in ber öorbc gclaffen r)atte, roäcjxenb ber (Sxofc

fürft tmn %totz eine Todrter au« beut mo«fau'fd)en £iaufe für feinen 2otm

gemonnen tiatte. Taburd) beftanben oermanbtfd)aftlid)e SBe^ietjungen nad) beiben

©citen t)in. 9(1« c« nun junt 93rnd) §h)tf(r)en bem dürften SBaffiti 9Jcid)ailo-

mitfd) unb feinem Steffen SBfetoolob 9(tej:anbromitfd) fam, mürbe ber erfte

öom Üh-ofjfürften bon 93co«tau, ber anbere oon Ctgerb unterftürjit. 9Jcit ipülfe

9Jco«fau§ gelang e« SBaffili, oon ber .'oorbe einen *i$axlt/t 31t erlangen, ber

ifjm bte Dberl)errfdiaft fid)crtc unb il)n bexanta|te, feinen Steffen bc« if)m

geliörigcn Hieilfürfteutlium« 31t berauben. 3)a aber griff Sittauen ein unb

SDBaffilt mürbe genbtbjgt, bem Steffen juxtidpexfiatten, toa§ er ilim geraubt

rjatte. ©üätcr ging ba« Ucbcrgemidrt mieber auf 93covfau über unb ber OholV-

fürft ocrgaB fid) im OiefiilU feiner Starte fo meit, baf) er ben dürften oon

Smer gefangen fefcte unb itjn nötl)igte, eiblidi einem Kieile feiner 33e=

fifeungen 3U ©unften 3Dto§fauä 31t entfagen.

€d)icrannn, (?of(bicbtc !Hu§lnn^» :c. 10
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Tavüber ftarb Sßaffifi SKtdjailoroitfdj hin; fein bon SKoSfau mit nod£>

mehr Slrgrootjn betrachteter Stocfjfolger Tmitvi rourbe gleidj nad) feinem

[Regierungsantritt angegriffen unb genötigt bie 3ftudjt P ergreifen. (S*r furijtc

unb fanb .\>üfc bei Bittauen. DIgerb griff ben erroünfdjten Stnlafj auf unb

erfebien int Sftobember L368 mit feinem ©ruber Meftnit, beut fmolenSftfdjen

Stufgeboi unb ben eigenen Streitfräften in ben (Srenjlanbfdjaften. ©a ber

Unfall ben ©rofcfürften mm 3Ko§fau bößig unborbereitet traf, loar er nid)t

im Staube, feine boße £eere§madjt beut geinbe entgegen ju mevfen. 3)ic

Xrubben aber, bie in äßoSfau, Stolomna nnb Tmitrijem an«get)obeu rourben,

maren ben ßittauern nid)t getoadjfen. Sftadjbem DIgerb evft einzelne Meere*

abtljeilungen bernidjtet l)atte, bradjte er ber .s>anptntad)t eine cntfdjeibcnbc

üftteberlage an ben Ufern ber Xroftna bei unb rütfte barauf in (SHtmärfdjen

gegen SDcoSfau bor. 2fi>er bie SSorftäbte flammten auf bebor er anlangte, um

fid) in Urnen fefijufefcen, ben ftreml fetbft aber bermod)te er bind) brei=

tägige ^Belagerung nid)t ju nerjmen. Sänger aber magre DIgerb, beffen

SBorficrjt faft fprüdjmürtlid) gemorben mar, fid) nid)t im fersen bes feinbtidjen

ßanbeä aufjutjaXten. ©r 30g ab unb berttefj unter fdjrctftidjcn SSerroüfrungen

ben ©oben SOcoSfauS. £ic golge mar, ba£ Xroer nun auf einige ,3eit bie

Saniere bei moStau'fdjen (iinflnffe* ntd)t berfbürte, aber fdjon 1370 griff

bei ©rofjfürft auf feine alte Sßolitif gurüd. ©in neuer Singriff auf 2mcr

hatte eine SBieberrjolung be§ littauifdjen QuQt§ gegen 3Ko§tau jur gotge, nur

bau biefeS SDcal DIgerb nodj geringere (Erfolge errang unb fdyliefjlid) genötigt

toarb, einen SBaffenftittftanb ju fditiefteu. ©er (Srofcfürfi SJctdjael mm Xtoer

aber fente nodj bor Stolauf be§ StißfianbeS bind), bafe ifcjm bon Sarai au§

ba? ®roffürftentr)um Sßlabimir unb bamit bie nominelle Obcrrjerrfdjaft über

Stufjlanb übertragen mnrbe. ©er ©rofjfürft bon 3Ko§lau gab trofcbem, im 33er=

trauen auf feine überlegenen Wclbmittcl, nid)t* berloren. @r ging pcrfönlid)

in bie ftorbe unb mußte bort bind) 53eftechungen ju erreichen, bajj SBtabimir

ifmt loieber utgciprod)cn iourbe. darüber tarn t*> 1372 $um Kriege mit

ßittauen, baä bie Slnfprüchc StoerS unterftütUe. %bcx nad) aufängiidjeu

©rfolgen ber (Segner toanbte fid) ba§ ©Kid ,uttet3t bem ®rof}fürften 001t

SDloSfau 31t unb SDttdfjael mnrbe genötigt, bie Dberrjerrlidfjfeit beleihen an-ut=

erfennen. Ta gteidjjeitig ba§ SBünbnifj jioifdjen Xroer unb ßittauen gclöft

mnrbe, mar bamit ber (Einfluß Dtgerb§ nad) biefer Seite (jin bößig gebrochen,

äftoäfau tonnte l)ier triiimptjircn. ©a§ mar 1375 gefebeben.

Raffen mir nocrjmall bie gegenfeitigen Schiebungen jtoifdjen SDcoäfau unb

ßittauen turj pfammen, fo l)atte fein Jbeil auf ber ganzen Sinie ber ftrittigen

(Gebiete gefiegt. gn SmoIenSf hatte ßittauen, in Xroer sJJ?o§fau ba§ Ucber=

gemiri)t, in sJ^omgorob unb Sßfforo mar nod) feine enbgültige (imtfdjeibung

getroffen, aber ber fünftige Sieg 3Jio§faul fonnte mit Sid)erl)ett üorauö'

geferjen toerben, SörjänS! nnb bie Semerifdjen ßanbe enblid) Waren gan^ in

littauifdien Rauben.

Spielten fdjon in ben tct.U betrachteten (Sreigniffen bie Jöejictiungen
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gu ben Tataren eine miditige 3totte , io galt btä nocfi rocit mebr oon 3üb=

ntfjtanb.

ttiem ftanb unter ber SSeitoatbmg niffifdjet dürften, meldte bie vmrbc

einietue imb trieber uadi (üutbüufen entfernte, mar aber \o feltr an ©cbeutung

fjerabgefommen, bcift mir nidit einmal bie tarnen bieier AÜrften lier',ir,äblen

im Stanbe finb. Um 1331 mar ein gemifier gebor, oon bem fid) nidjt

beftimmeu Cäfjt, meldtem Steige ber riiffifdten dürften er angehörte, in

2tbf)ängigicit oon einem tatarifdien Söaifafen SScrroatter be§ #ürftcntt)itm$

^obolien'i: ber nörbtidte 2^dl beeielbcu, ber früher ju Italic,} gehört t)atte,

mar ganj in bie ,'oänbc ber Tataren gefallen unb mürbe, ba e£ fjier fein

einfjeimifcrje» gurftengcfdjfcdjt gab, oon ben 5lelteften ber Sanbfdjaften unb ben

^ur Grbcbung be§ Tributs eintreffenben tatarifdjen SBaffafcn oermaltet. 51ud)

fjier maren alle ftäbtifcfjcit $3efeftigungen niebergelegt morben. Tic Taufenb*

männer, meldje an ben gßtfien ^'•itiorlifa, Sinjucrja unb Xafnrina nomabifirten,

maren bie unmittelbaren Cberfjerren bec £'anbee. Tiefe pobotifdie .frorbc fjatte

fief) in gotge bes mit ben emigen Tbronftreitigfeitcn in Sarai &anb in £>anb

gefjenbcn $trfaVfe ber golbenen .porbe um bie teilte be§ 14. ^sab,rl)unbcrtÄ

gan$ oon berfelbcn gclöft, unb ftanb tu guten Sejiefjungcn ju Clgerb. (Sr

benuftte fie gegen s£oten, meldte? ?tniprüd)e auf ^obolien erfjob; afe fie jebod)

1356 fief) oon if)m abmanbte unb in ein Sunbesücrfjältnif} ju .Honig ftafimir

trat, erflärte er if)r ben Hrieg, ber 1362 mit ber Ginöerleibung $obolien§

in Sittauen enbete. derjenige Tfjeit ber Tataren, ber fid) Clgerb nidjt untere

merfen mollte, manberte in bie &rim aus. @§ mar ein reidje? unb große*

©ebiet 2
), ba* er auf biefem SBegc ermarb: bie gauje linfe öälfte beö

Tnieitrbaffin* , oon ber SOcünbung be* Seretf) bi* jum üüceere, bai öolle

(Gebiet be§ 2hig, unb t>a» untere Stromgebiet be§ Tniepr, oon ber äRünbung

bee 9t05 bis jinn iFceere.

Somit mar ber 9ting gefdjtoffen, ber Siero oon atlen Seiten mit

tittauiidjen 23efit3ungen umgab. Ham-pilo* fiel jeßt aud) Siero felbft Clgerb

antjeim. Gr feste ben gebor ab , unb feinen eigenen Sofm Söiabimir an

beffen Stelle.

Tie £f)ane ber golbenen Sorben jcUjIten jtoat aud) meiterbin iomorjf

^obofien aß ftiem 311 irjren Senkungen, aber fie oermodyten nie mieber Ferren

bc§ ßonbel -,u roerben. ©inen SSeriud), ben fie 1373 matten, fid) beSfelben

mieber 31t bemächtigen, fdjtug Clgerb jurüd unb im l.">. ^Wninbert ent=

fdiieb ber (Srofjfürft
v

£3itomt ben Streit befinitio ju (fünften Sittauen«.

Ter bartnädige £ampf enblid), ber mit Sßolett um SSolfjOnien ftattfanb,

mürbe 1377 burdj einen Vertrag babin cntfd)ieben, baß 33ereft, SSlabimir unb

8n§! an Sittauen, (£bo(m unb S3el#f an ^olen fielen. 2tudj baä ein Grfolg,

beffen fidi Clgerb mit 9ted)t rühmen fonnte. Tiefer Vertrag ift fein let3te§

1) tiefer DJame fommt jeberf) erft im XIV. 3abrt)unbert auf, bi3 bafiin Reifet

btej ©ebtet, beffen ftauptort ba? mebrfacf) ermähnte 93afuta mar, ^onifje, bie Weberung.

- Btf. 3(ntonDrottfc^ p. 150 ff.
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SBerf geroefen. SRodj im leihen galjre ift er geftorben. Dlgerb formte mit

3 1 o i \ auf [ein ßebenSroerf jurücfblülen: bom Sdjroarjen bi§ jum Söaftifdjen

ÜJieere, bon ber Dfa $u öug unb SQ3eidt)fel erftrecften fiel) bie ©renken feine!

SteidjeS, Hub biefeS Weidi t)atte jutn größten Xt)eite et fefljfi gesoffen. SBeft*

unb ©übrufjtanb haben ihm bie Befreiung bom SJiongolenjocIje yi bonfett,

(ange bebor in SDfcoStau (Jnniid)t unb SBitten baju bort)anben waren. SJlit

2Bei§t)eit hat er e§ berftanben, bon inneren ^rieben feine* §)Ftetdt)eS aufredjt 51t

ermatten, tron ber ungeheueren Sdjroierigfeiten, bte ihm, bem Reiben, entgegen

traten unb t r 13 ber oahrhnnberte alten Xrabition ber rufftfdjen SBruberfriege,

mit Kraft hat er bie auswärtigen geinbe abgeroetjrt unb mit nie gebrochener

(Energie bie toeitangelegten 5ßtäne feiner sßofitif ju berfotgen a,erouf3t.

gn ihm itarb einer ber größten Staatsmänner beS Mittelalter^. ')

1) ©ine "iVfonograpIiie DIgcrbS fetjtt nod). @£ märe an ber $eit, aud) bie ah--

miniftratiöe Iliättafeit be§ aufjcrgeniöfntttdjen Wanne? einer eingetjenben Stnbie 31t

unterbieten.



Das mosfounfcfye Kuflanb.

<5nKtunÖ5tt>an5ta,ftcs Kapitel.

.lttnaKau und Chicr im Stampf um tiie ®üertjcrrlitf)Hett. ')

Die (ittauifdie ©efdjtdfjte bat un» Don ber Verfolgung her (ähttroicfetwtg

be3 öftlidien SRuf#anb§ abgezogen, in meldiem fidi unfdjeinbar, aber fidjer, ein

v^roceR öoüjog, ber pr Sammlung aller Gräfte ber .^alifreidien Heineren unb

größeren gürftentfjünter in eine .spanb führen foUte.

2öer fjätte borau£>fefjen fönneu, bat? gerabe 9tto3fau ba§ Kentrum ju

merben benimmt mar? gnt Slnfange be3 13. I^afyrfmnbertä batte SDioSfau

nod) feinertei Selbftänbtgfeit unb feine freie SöeüöHerong, bödmen« al§

8ommerfrifd)e ber dürften Oon SQSIabimtr fam Üjm Sebeutung ,31t. Um 1213

fdieint fief) bann eine gröllere SJäeberlaffung baran gefd)f offen 311 fjaben, bie

mobf ba(b jugenommen bat, ba mir beim Sinfatt SBatus einen ©rofjfofiit

Vogoliubifig unb einen SBojemoben bafelbft finben. S)er eine mürbe getöbtet,

ber anbere raurbe gefangen genommen, bie Stabt oerbrannt. ^8alb aber

erftebt fie mieber au3 ber 51fd)e unb in ben lagen 2llejauber 9iemffis finben

mir in beffen SSruber ÜDfödjatt bem tapferen einen erften dürften bafefbft.

2£ie menig 'öebeutung man ber 2tabt %flo§iau aiz fotcfjer aber beilegte, getjt

frfjon au£ bem llmftanbe Ejeruor, baß, als $}lid)ail im Stampf gegen Sittauen

1248 erfd)fagen mürbe, man üjn nidit in ÜDtoSfau, foubern in süMabimir be=

erbigte. £er Ort mar nod) nid)t mürbig, einem pufften jur einigen 9iufje-

ftatt 31t bienen. .fratte er bodj nid)t einmal eine ©etfdje, unb fo(gtid) fein

@e(bftbeftimmung«red)t ; ofjne jebe Ibeitnabme be3 Joffes uerfügten bie

dürften r>on SEBtabimir in ifjrent öiefcfjferfjt über tfjn afö über ifjr Sßriüats

eigenrbum.

^(ud) in ben alten Stäbten ertafjmte unter ber böien (Sutmirfung be3

^Rongofenjodie* bk pofitifdie iöebeutung ber iBotfeoerfammiung immer mefn-,

11m idi(iet3(id) gan,} §u idjminben, mie ioüte ba nad) btefer ätidfjtung in Wo^fau

eine Sfteubitbung erfteben ? xHber auf anberem 2Bege gemann bie 2tabt an

1) tiefem ^bfefinitt liegt namentlich 311 ©runbe N

£p[eicnajettK £a£ 5ürftent^um
TOosfau in ber erften Raffte be£ XIV. 3afirf)unbert£i. eine fiiftorifcfie Stubie. ^ßet. 1878.
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SBicfjtigfeit. 3)er Sftadjfotger jenes 9Widjail rourbe ber öierte 3ot)n Sltejanber

SReroffi'S, Staniel, ein tudjtiger Sßirtt), ber fein ©ebiei auf Soften beS fübftdj

gelegenen Sftjäfon abjurunben berftanb. ©r erroarb @otomna, einen roidjtigen

iMinft am 8ufammenflufj oon Dfa unb SMoSfroa; tote er beim überhaupt

beftrebt geioefen in, fidi an ber idiifftmron äftoSfroa eine nute, Unit gehörige

83erfet)rSftrat3e 5« Raffen. Turdi ©rbfdjafi fiel ihm barm baS uörbftdje Sßereja«

ftarul 311, roetdjeS ilnu eine ftarfe militairh'die «ßofttion gegen baS benachbarte

Xroer bot, ba bie Stabt mit ihrer ©oppelmauer, jroölf feften Sfjüroten unb

einem SGBaffergraben in bamaliger 3eit 51t ben ftarfften fünften SRujjl'anbS

gehörte. Ta er ben üataren gegenüber ^k größte gügfamfeit unb ©ebulb

jeigte, felbft wenn it)m offenbaret Unredjt gefdjät), an 9tepreffaften nidjt badete

unb nie ein Unternehmen angriff, ju beut feine Gräfte nid)t ausreisten,

tonnte er, als am 3. 3Kära 1303 ber lob it)n tjinroegraffte, feinen Sbfmen

ein root)IabgerunbeteS unb berr)ältni|mäfeig rootjtgeorbneteS roer)rt)afteS bebtet

t)interl"affen. 3)er $jaupterbe mar fein äftefter ©ot)n guri, ber äKoSfau unb

Sßerejaflarol erhielt. ättet)r norf) als fein SBater ift er ber SrjpuS jener fjarten,

felbftfüdjtigen unb flugen dürften bon SKoSfau, bie fein Mittel freuen, baS

jur £errfd)aft füt)rt, unb ftetS mit gleicher Energie ihrem 3H ber tjödjften

9)tod)t im tatarifct)en 9htf?laub, entgegenftreben. Unfr,mpatf)ifd)c ©rfd)einungen

finb biefe moSfau'fd)en ^otitifer be£ 14., 15. unb 16. 8at)rr)unbertS , aber

jftt)e Naturen, bereu unentroegte ©onfequenä in Verfolgung ehrgeiziger 2lbfid)ten

idilicftlicb bod) jum ;}iele fütjrt.

©leid) bei feinem Regierungsantritt batte Sfrri burd) einen ©eroalt*

ftreid) SDfcofdjaiSi an fid) geriffen. Gr Ijanbefte babet gang im ©eifte

feineä SSaterS; bie 31t SmolenSf get)örenbe Stabt lag an ber äBoSftoa,

roer £err beS Stromes fein wollte, mufjte fie befifcen. 2ie Ufurbation

rief einen AÜrftcntag .yifammen, auf roetdjem ber ©rofjfürft Slnbrei 2Uejan*

bromitfd) oon SBIabimir ben SBorfitj führte. SBir roiffen nid)t, tua3 bie $er*

fammlung beftiinmte, aber guri'S Staub nutrbc tegatifiert. äftofdjaiSf blieb

bei SDfcoSfau.

Run navb ba(b barauf am 27. guli L304 ber ©roftfürft, in il)m ber

letzte ©ofm bei SReroafiegerS, beffen Gnfet guri oon 9ftoSfau unb feine SBruber

roaren. §idt man an ben alten ©eroofjnfjeitcn ber Sßadjfotge feft, fo mußten

jebod) nirfjt biefe, fonbera ber ©rofjfürft oon £roer fein (Srbe antreten. 3>aS

®rot3fürftentt)um SuSbal mit feiner vutuptftabt SGßtabtmir mar eine (£onföbe=

ratton Don [Jürftentfjümem, unter ber Cberberrlidjfeit beS ©rofsfürften oon

SBlabimir geroefen. \Hber unter ben fd)roact)en Wadrfolgern Stteijanber SRetofti'S

toar ber 3ufamment)ang gelodert roorben. Stoer unb Saroftaro (jatten eben=

falls ben gro|fürftKdr)en 'iitel angenommen unb roaren tr)atfädjfidj unabhängig.

^rotibem mar ber triebe im ©anjen geroat)rt roorben, roie benn überhaupt

jene oftruffifd)en gürften nur fdjroer ju ben SBaffen greifen unb felbft roenn

fie im ^elbe cinanber gegcnüberftet)en , ftetS geneigt finb Unterbanblungen

anjufnüpfen unb EatupfloS auSeinanber 31t geben, "sit i£roer aber faf? bamalS
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aRtdjatl garoftanritfdj, beffen SBater bon 1266 biä 1272 ben grbfjfürftfufjen

©tuljl in SBIabimir imte gehabt imtte: ba nun guri'S S8ater nie ju biefer

SGBürbe gelangt mar, gebührte rtadj altem v>erfommen ber SSorrong nidit IKosfau,

fonbern Imer. ©er linfel Sttejanber iKeroffi'* mufuc bor beut Steffen be<^

fefben ^urütffteben. S)aS roareu nun einmal bie Stnfdjauungen ber ^eit. Xa
3»ri tro|betn SBlabimir unb bie grofjfürftftdje SBürbe an fein £au3 ju bringen

tradjtete, mar ein Mampf unoermeiblid). ©in Mampf freilidi, ber mir jum
fleinftcn Ilieile auf bem gelbe ber (ihre auägefodjten mürbe. Xie ©ntfdjeibung

lag in ber vuirbe. ©inen SBorfbrung aber batte ber ©rofcfitrfi bon Utoer

immerhin, ba bie SBojoren oon Sßfobtmir il)it auf ben groisfürfttidien 2tubl

berufen batten unb er fo im 33efi|e ber ftritttgen SBürbe ftanb, bie bem

üftebenbufjlcr erft fotfenbe* $iel mar.

Irobbem gab ^uri bie Hoffnung nidjt auf. SBeibe Surften jogeu narf)

(Sarai, reid) mit ©efdjenfen berfeljen, bie nun einmal uuumgängtid) toaren,

motltc man am £ofe be* ®Ijane§ ettooJ erreichen, QMeidJäeitig aber toar

ber &ampf auf ruffifdjem Sßobcn fdjon ausgebrochen, ©in au§ Micro mit

1700 äftann nad) SKoSfau gezogener 53ojar, Dtobion üfteftororoitfdj, tjatte einen

anberen 9fto*fauer Bojaren Slfinf Derbrängt. S)iefer mar 511m ©rofjfürften oon

Sroer übergegangen unb benutzte jetjt bie Stbroefenfjcit 3uri'§, um burd) einen

^anbftreid) 5ßerejaftatol 51t geminnen. Gr fcfjeitcrte jeboer) in feinem Untere

nehmen unb berlor im Mampfe mit Stobion 8icg unb Seben, toätjrenb ber

23rubcr Suri'ä, ^man, moljt alz ©tettbertretet be§fefljen, fief) bort aiz &vo$'

fürft feftfebte. !gn ber .\>orbe mar aber bie (iutfdjeibung roegen be? grofc

fürfttidjen Stubte» oon SBIabimir ju (fünften SB&fyaxU gefallen, (jr tjatte

Derfprodjcn, einen fjöfjcren Tribut §u entrichten unb baraufbin bie iße-

ftätigungÄurfunbe oom Mtjan erhalten. §tf§ er nun 1305- fjeimfetjrte, fud)te

er fogteidj für ben Zob be§ 2tfinf $iad)c ,51t nehmen, aber guri fdjtug ben

Angriff ab, e§ mürbe, mir roiffen nidjt auf roeldje ©runblagcn fjin, ^rieben

gefdjtoffcn unb aud) ein jroeiter 83erfttd), ben er 1308 machte, tjatte eben^

fomenig (Srfolg. Iguri martete gebutbig ab, 6i§ bie Sßertjättniffe in ber

£orbe eine für itjn günftigere SSenbung nafjtnen unb mad)te fidj in ber

^mifcb^enjeit alte gelter be§ ©rofefürften 511 Sftujj. £atte e§ fdjon Slnftofj

erregt, baß SKidjail, ftatt in SBIabimir feine SReftbeng aufjufdjlagen, in -troer

geblieben mar, fo fiel nodj fdjtocrer in bie SSaagfdjalc, bafj er c3 ntctjt üer=

ftanb, in 9corogorob Si)mpatbicn ju erwerben. 2tt§ 1313 2odita ftarb unb

in bem breisetjujäbrigcn Ufbef einen üftadjfotgcr crtjiett, beffen fünftige ®rö§e fief;

nod) ntctjt offnen tieß, fdjien S^t'§ ^3eit gefommen. SBä^renb äftidjail oon

jtmer in bie ^»orbe eilte, um fidj bie SBeftötigung feiner SBürbe 311 boten,

gelang e§ iljm 1315, fidj oon ben 9corogorobern ale gürft auerfennen

gu laffen. SSenn er audj bem mit tatarifdjen (SJefanbten beimfeljreuben

SJiidjail mieber meidjcn mufete, gab er bodj nidjt^ oerloren, ionbern 30g

felbft in bie .s^orbe, mo er mäf)renb feinem bretjätjrigen ^lufentbaltev bk

©unft be§ Sfjan» unb bie §anb feiner 2iebting»fdjmefter Montfdjafa 311 er*
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loerben nunnc. S8on (jödjfier Sebeutung aber loar c->, bafj al§ SDtitgabe iljm

ber oarinf auf boS ©rofjfürftentljum Sßtabimir unb gang iKnfjlaub uerlicheu

tuurbe. Ton mougolifdicu $eere gegenüber, ba§ er au3 Sarai initbvadjtc,

berftummte jeber Söiberftanb. Tic ©nippe ber uorbüftlidien dürften Stufe

CanbS erfannte, ^Uticiiail mit eingefdjtoffen, feine Dbcrf)ol)cit an. 2U§ er aber,

bamit nidit jufrieben, ben SBerfud) machte, Twcr gang ju bernidjten, erlitt

er bei SBorfdjnoloa, 40 SEBerft bbn Iiuer, eine 92iebcr(age, toeldje uidjt nur

fein .\>eer bernidjtete, fonbern and) feinen Sruber, feine ©emaljlin unb Kalb«

gbabui, ben ©efanbten be§ &f)an§, in bie .\>änbc bc§ ©icgcrö lieferte, %\\xi

floh nad) Sftotogorob, fanuneltc bort neue Kriegsmacht unb
(

ynn feiten Mal
ftanben 37co$fau unb Stoer einanber gegenüber. (S§ fam aber nid)t jur

8d)(ad)t, mau einigte fid), bie ©nifdjeibung Ufbcf» anzurufen. T)a§ aber

fo Ute 3föidjail§ SBerberben loerben. ftontfdjafa ftarb, tuie ba§ ßkrüd)t luoflte

unb in ber .\}orbe gefliffeutlid) berbreitet mürbe, an ®ift auf Stnftiften ÜDHdjattS,

Vuriinibabui mar, obgleich er fofort nad) ber 3d)lad)t bei
v#orfd)noma cfjren*

bofl entfaffen Iburbe, fein unberfötjnudjer ©egner unb üßolbgorober (Mb gab

bte enbgiitige (Sntfd)eibnug. 2tm 22. SJfeobember 1319 ttmrbe aJcidjait at3

äftörber unb SSerrät^er graufam Eingerichtet. äRoSfau (jatte ben Sieg er«

rangen, xUber mit meldjen Mitteln? ^urt ttrnrbe gtoar allgemein aU

©rofjfürft auerfaunt unb tonnte feinen @i£ in SBfabimir nefjmen, aber tu

ben (Sölntcn 3Kid>aiI§ l)atte er erbitterte geinbe unb baä SBeioufjtfein bon

ber s^flid)t ber iölutradjc luar nod) nicfjt erftorben.

Ter ältefte Sol)n SJcidjaitS, Tmitri „mit beut fdjrecfüdjen £51itf", füllte

ber SBtuträctjer besä SBaterä werben, @r ()atte fid) anfänglich ber Uebermadjt

guri§ gefugt unb burd) förmlichen Ser^idjt auf SBlabimir unb gabjung ü01t

2000 ^ubel ben ^rieben erlauft. SBäfjrenb aber 3?uri in menig erfotgretdjen

Kämpfen ben ÜJcomgorobern gegen ©djmcben Söeiftanb leiftete, gelang e§

ib,m, ber ben alten Stäbten genehmer mar al» ber gürft be§ gefd)id)t^

lofen äftoSfau, fid) bie ©unft bes ft£)ane§ £U erringen unb einen 3ar-

Inf ju erhalten, ber nunmehr ib,m bie grofsfürftlidje Stellung in SSlabimir

jufprad). 2Bir finben nid)t, ba$ 3uri einen SBerfud) gcmad)t Ijätte, ba§

iauer errungene 2Btabimir §u behaupten, er tbufjte 311 gut, ba$ beut au§=

gefprodjenen SBitten be8 ,SU)an§ gegenüber nie ©etoatt, n)al)rfd)einlid) aber

©elb einen Umfd)lag l)erbcifül)ren tonne. @o fammelte er benn ©elbmtttcl

in sJcoiogorob, unb aly er genügenb berfcl)cu ^u fein glaubte, 30g er 1324

roieber in bie £>orbc. 3)tnitri folgte ifuu nad)
;

feine 3uoerfid)t mod)tc burd)

bie un» befannteu SBegie^ungen gefteigert loerben, in benen er ju ßittauen

ftanb. 53cibc dürften bertraten bie entgegeugefe^ten potttifdjen 51ufd)auungen,

iueld)c fid) im bamaligeu ^uftlanb belämpften. SJmitri, ber Vertreter ber

alten Drbnung ber Tiuge, ^ urW bcx Vertreter einer möglidjft gcfd)loffenen

(Einigung Siufjlaub», uatiirlid) in feiner .§anb. @l mar jtoeifefljaft, luer ben

Sieg gemtnnen merbc. Ta entfdjicb ein ©cmaltftreid) §u (fünften 3)mitri§.

51m 21.9ioocmber 1325, am i^orabenb beS %a%t%, an beut oor fcd)§ ^al)ren
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fein SBater ben SDtörtörertob erlitten fjatre, fdjtug ©muri eigenbanbig ben

(Srofifürften Sfuri Sanüomitidi ttieber.

g£ in auffaCenb, baß, obgleidi bie SBluttljat im tatarifdjen ßager ftatt=

gefunben hatte, juuädjft feitterlei SHjnbung berfelben erfolgte. Tmitri blieb

in bev ,\>orbe unb fein ©ruber öleranber burfte unbehelligt beimfelireu. ©ie

bei ber £orbc jurucfgebliebenen mosfau'idien unb nomgorober Sojaren untere

gruben aber nadi Gräften bie obuebin gefährbete Stellung ©nritri'i unb am
15. September 1326 lief? Ufbef audi itm fjtnridjten. 2)afj bamit ben dürften

non Smet ofö folgen feine Ungnabe eruueien Werben fotite, getjt fd)on au§

bem Umftanbe fieroor, bafj ©mitriß ©ruber Sfteranber SJcidmitomitid) aU
©roßfürft oon SEtter betätigt untrbe. Xie eigene Unflugbeit beefelben unb

ber aufbraufenbe (ibarafrer ber ÜBeöötferang Xraer» fottten jebod) batb bie

poiitifd)e SBebeutung ber ötabt unb be§ ryürftentfjum» üöffig öerntdjten,

2Bir fjaben fdion mebrfad) ©ctegcnfjeit gehabt §u fei>cn, mefcf)e 'ißfage

ber ruiiiidien SSafaQen be» ftban» feine SBoten unb Steuereinnehmer roaren.

Gm ©ejud) berfelben mar au»nabm»to» mit Sebrücfungen unb Grpreffungen

öerbunben. geber SBiberftanb gegen biefe(6en rourbe a(» eine Stuftermung

gegen bie 91ftgcmaft beü SU)an§ geabnbet, menn nicfjt 23cfted)ungcn ben 3orn

beS ©emaftigen ober feiner Wiener befdfmidjrigten. %bm fügte e» fid), ba$

im Sommer 1327 ein SBetter Ufbef» aß s
-Bore beSfetben in %toti eintraf

unb mit feinen ©enoffen fid) in fdiamfoieu Sßlünberungen erging. Tie SBe=

uöfferung ber Stobt, bereu 2efbftgefüfj( nod) nict)t oöüig ertöbtet mar, er=

grimmte unb bie Aufregung mud)» in» Ungebeure, af» ba» — offenbar

unbegrünbetc — ©erücfjt fidi oerbreitete, baß bie Tataren §u äftariä £ummet=

fatjrt bas gürftenbau» ausrotten unb bie gefammten Ginmofjner ber 3tabt

511m 3fIom smingen mürben. Cime meiterc Prüfung fanb ha* ©erücfjt

©faubeu. ^Uejanber £anifomitidi fefbft fteffte fid) an bie Spifec be» ^offe»,

mau fiel über bie Xatarcn fjer unb in furdübarem Qkmetjct mürbe ber

größte Ifjeif berfelben erfdjfagen. £ie Wenigen, mefdje mit bem 33oten be»

Ürjan» eine auflud)! im a ften gürftenpafaft fauben, aber mürben mit biefem

nerbrannt.

©3 ift fdiroer ücrftänbfid), mie and) nad) biefer blutigen 23jat in Smer
nidu» gefdiaf), um ber beborfiefjenben :)iad)e Ufbef» 511 begegnen; mcber non

einem ^ünbnif; mit Sittaucn, noefj oon einem SSerfuc^, ein SoafitionSljeet

auf aufteilen, miffeu bie dbronifen 31t berichten. SOcan liefe ba§ Skrtjängniß

über fid) fjercinbrcdjen, faffung»(o§ unb unoorbercitet.

^man Tanifomirfd) mar fogfeict) — maf)rfd)cinüd) au» eigenem antriebe

— in bie .\>orbc geeilt, um bie V
-Befel)le ttfbefä entgegen^unebmen. (?r erbielt

ben erfebuten Auftrag, feine Streitfräfte mit benen Ufbef» 31t bereinigen unb

ba$u eine 2d)aar oon 5000 lataren gegen Xmcr 31t fübren. SBoä nun

folgt, ift ein traurige» unb unrnbm(id)e» s
-öifb.

A-ürft ^tleranber ergriff bie giudjt, erft nadi i)comgorob, aber ba» fd)loB

if)m bie 2f)ore, bann nadi s^ffom, mo er öufnabme fanb. 2)a3 mebrlofc
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ßanb aber rourbe in entfe$ltd)er SBeife bertjeert unb gebranbfdtjafct. 3man

©anilonritfctj aber tourbe 311m ßotjn feiner Sfjaten noiu SUian 311m QhoB=

fürften bon gang atufjfaiib erhoben (1328). (ir hatte fein Siel erreidü. Imer

war fftrbertjin 5« fdimad), um fid) an bie ©pifce einer ruffifdieu Konföderation

ju ftetten.

Tie meitereu Sdiirfiale -.Hlcranbciv finb für bte Krjaraftexifixung ber

ruifiidieu ;^iifränt>o jener 3eit 8« be^eidmenb, mit hier übergangen ,',u werben.

gn Pe§!au liatte er gute
s
Jlufnähme gefunben, aber bte ©efanbten 0011

SDcolfau, SDoex, Sulbal unb SKotogoxob jogen nad) Sßtelrau, um Sttejanbex 511

bemegen, in bie &oxbe 51t Ufbef, b. b. in fein SBexbexben, p jieljen. Sbutj

matten fie baxauS fein £cfji. „@§ ift beffer," jagten fie, „bafj bu für rat! alle

teibeft, all ban alloc- ßanb beinettoegen bexroüftet merbe." SBergebtüt) entgegnete

ber ftürft, baf; e§ üo&i etjrenbotter märe, wenn ganj Stufjtanb fid) ^ufammen*

tbäte, um ben t)eimifcr)en SBoben unb ben rechten ©lauben gegen bte Sataren

ju nertbeibigeit. (ir fanb fein ©etjöx unb fd)on mar er bereit, ihnen $u mitt=

fahren, ba baten ihn bie ^ffomiter, 51t bleiben. SDHi ©ut unb sölut mürben

fie für ihn einfielen. So blieb er benn; all aber ber Metropolit auf $3efefj(

bei ©xofjfüxften bie ©tobt mit bem Sixdjcnftucr) belegt hatte, floh, er itadj

ßittauen unb erft nad) anberthatb fahren, nadjbcm bie SBogen fid) gelegt

hatten, fefjrte er mieber juxücf. Sfm quälte aber ber ©ebanfe, \>a}], menn er

all bextriebenex güxft fterbe, feine Sörjne itjxel @xbxecr)tel auf Xroex uerluftig

gehen müfjten, unb fo fd)idte er 1336 erft feinen Sorm geobor in bie .fcorbe,

um ',it iohen, ob Sütgfidjt auf ©nabe borrjanben fei, unb atl biefer gute ftunbe

gab, 30g er in fotgenbem ^abre fetbft ju Ufbef.

„od) habe bir biet SBöfel gethan," fagte er bem S^an, „je£t aber bin id)

gefomnten, lob ober Sehen bon bir entgegenzunehmen unb bin auf 9UIc3 öor-

bereitet, mas ©Ott bir eingeben mirb. Sd)cnfft bu mir burd) beute jarifdje

©nabe ba* Seben, fo mit! id) (Sott unb beiner ©nabe £anf fagen. SKimmft

bu mir aber ba» geben, fo bin id) bei Sobel fd)it(big unb frier liegt mein

JQaupt cor bir." £ic gxuctjt biefer Xemütl)igung mar bie Sßicbercrlangung

ftoerl. Aieilidi nur für folge Qtit 3)ex ©xofjfüxfi bon SäJtolrau fonnte

ben alten (Gegner nid)t bulbcn. Schon 1339 matte Stteranbex mit feinen

beiben Söhnen in bie £orbe, um fid) gegen Slnfdntlbigungcn 311 rechtfertigen,

bie Sroan Xanilomitfd) gegen ihn erhoben rjattc. ©leid) nad) feiner Stntunft

erfuhr er, bafj über fein ©djieffat entfctjteben fei. Ufbef hatte befttmmt, baf)

er am 27. Dftobex fterben fotte. S)a§ mürbe ihm nid)t offieiell mitgctheilt,

unter ber .\>aub gaben el ihm gute greunbe ;,u miffen.
1

1
(ir ftaub früh-

morgens auf, betete, unb ba bic 3^it hinging, fd)idte er erft jux ©emarjtin

bei «haue, um sJiad)riditen ju erhalten, bann ftieg er ,yt Stofj unb ritt 31t

feinen Sefannten. X'lber überall marb ib,m bie gleite troftlofe Stnttooxt. @o

nat)m er benn STbfdjieb bon feinen Söhnen unb Söojarcn, traf Verfügung über

1) SSgr. Sototujetu III p. 280 ff.
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fein gürftenfljum, beutete uitb nat)m bag StbenbmaljL ©aifetbe Unit fein

©otjn geobox mit ben 23ojareu. ßefttex glaubte am Beben $n bleiben. Salb

metbeteu $agen, bafj bie genfer Kimen, Sllcranbcr ging ibneu entgegen unb

Würbe mit [einem Solme Jeobox in 2tücfe gebauen. £toer aber erhielt in

©naben fein SBniber Sonftantin 372id)ailotDitfct).

SBie unter beut läbmeubeu ^licf bev Mtapperfcblange geben io bie ruf-

fiidien güxften tbateu unb toibeiftanbSfoS in bex .frorbe jn (Sranbe. 5Dtamte&

mutf) unb entfdjfoffene Ibathaft jfdjtoinben immer met}r. Xn* ®efür)l ber

böHigen 9ted)ttofigfeit bem SUian gegenüber ertübtet bie fittiidie Straft. Sölinbcr

©efjorfam, fncdjtifdjc Unterwürfigfeit mit 3ät)igfeit unb ©djtauljeit oerbunben,

jener jielftreBige ©(jxgeij, bem fein Diittel ,511 fdjledjt ift, ba* finb jefct bie

prüden 51t gWatrjt unb ©xöjje in Shtfelanb, unb auf btefem SBcge ift SDcosfau

gro§ geworben.

I) r c i u n b 5 ir a n 5 i g ft e s "Kapitel.

Stiian I., £>anilQluitfrf) Ciatita unö .^»imeon Stoanataitfrij

tier ^toi^e.

3tuan £ani(owitfcf) ftalita (b. 1). ber beutet, entweber weit er ein ®etb^

fammler mar, ober toa§ wabrfdjeiulidjer ift, weil er einen ©etbbcutet bei fid)

gu fügten pflegte, um b^n taten 91tmofen 51t uertrjeiten) mar ein unfern*

patfjifdjer, aber potitifd) hochbegabter gürft, ber unentroegt fein $iet, bie @r=

Weiterung ber aifadjt sJ>co*fauö, toerfofgte. kein ftriegÄ{]c(b unb fein äÄamt,

in bem ftarfeö nationales SBcWufttfein lebte: beibe ßigenfdiaften Waren, wie

bie Sßerbältniffe einmal lagen, etjer gefäl)rtid) als förberlid), wof)l aber ein

ergebener Wiener be§ Julians, ein fluger grhtanjmann, ein gefdiidtcr 5lbmini-

ftrator, unb mäbrenb er in ber £orbe box feiner Xemütliigung .^urüdfcrjrerftc,

innerb,alb feiner Sanbc, in feinem SBeirjäftnifj jn feinen Untexttjanen wie 51t

ben übrigen ruffifdien Surften, üolter 2elbftgcfübt unb üom 23eWuf3tfcin auto-

fratifdier Setbftfjcrrlidifeit getragen.

2>om ^abre 1320, ba naef) ber öinridüung iKcidiaifv non %totx ber ©lütfö=

ftern fürt'S gu finfen begann, batiren bie erften Semübungen 3wan§ um bie

©unft bee fttjan*. Sein ruffifeber güxft ift fo bäufig wie er (1328, 1331,

1333, 1336 unb 1338, jebeemal auf niedrere Monate) in ber £orbe gewefen,

bie itjrerfeit», Don feiner gügfamleit überzeugt unb buret) feine öklb^afitungen

befriebigt, c* niebt für nottjWenbig titelt, feiner $eit in bie inneren ruffifdicu 2&t*

gclegentjeiten einzugreifen. „£er (Srofjfürft gtoan Tanilomitfdi," fagt bie

Shfon'fdje Gljronif 1

), „faß auf bem grof3fürft(id)eu Stubt unb ei war grofte

1) Unter bem Site! „(Sr§är)litug öon dürften unb Raten" fjat bie ardjäofogifdie

Gommifficn ein s$rud)frücf berjelben mit interefianten ^eidwungen ebirt. ^et. 1860.
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SRulje unter ben (ihrifteu int gangen niifiidicn ßanbe, unb bie Eataren Rotten

auf Shifitanb \\\ befriegen.* ©r erreichte biefen Erfolg tootjl jura Ilieil auf

®nmb be3 ©ünbniffeS, toeld^eS er mit bei niifiidicn Weiüiidifeit gefd^toffen

hatte. SGBix haben fdion ©etegenrjeii gehabt, barouf (jinjutoeifen, tote bon bcn

Eataren bie (Seiftlidjfeit 6ebor$ugt toirrbe. „Sftiemanb/ bien e§ in bem garttj!

beä sthan« ÜJcengfju Ximur bom ^arjre 1270, „toage tä in Sfhtfjtaitb eine .vtivdio

ju beleibigen, ben Metropoliten unb feine ßeute, bie xUrd)imanbriteu, Siebte,

Rotten n.
f. to. grei bon allen abgaben unb ©ebüfjren feien ihre Stäbte,

Gebiete, Dörfer, ßonbe, gangfteHen, £onigbäume, SBSiefen, SBälber, SBeinbetge,

©arten, Mühlen unb äKeiereien. ©enn ba$ Stttteä ift ©otteS unb jene Seute

madicn über unä burd) irjr öiebet unb ftärfen unfere ftricg«madrt." Ufbef

[)atte nodi ein 6ebeuifame§ Sßribileg hinzugefügt: „Sie Jollen allein bem ®c=

vidn beg äftetrofcotiten unterftettt fein, entfbredjenb ilivent alten Sftedji unb ben

Urfunben bev früheren $am\ ber .öorbe. ©enn ber Metropolit foll in Shttje

unb ^rieben leben, baß er aitfridüigen ^jer-jenS unb otjne Kummer für un»

unb unfere Minbcr ju ©ott beten möge. SBer ben ©eifttütjen ettoa§ raubt,

ioll ba§ ©reifadje fahlen; toer lief) erfredjt, ben ritififdien (Miauben ju fdjmäfjcn,

eine föirdje, ein ftlofter ober eine ftapctle <$u fdjäbigcn — ber foll be§ Sobe*

fterben." ©ie gried)iidie .Üircfje tourbe fo ber einjige fidlere £)ort in geilen

ber ©efatjr unb bie ©eiftfidjen ertoiefen fid) nicfjt nnbanfbar, fie örebigten

Untertoerfung unb ©etjorfam unter ben Tillen be§ Qaxtn. igtoan ©anilo*

mitfd), ber in ber gteidjen ^olitif feinen SBortljeü fanb, fdjtofj fid) ber ®ti~p

lidifeit an, ober bietmetjr, er berftanb e§ bie gntereffen berfelbeu eng mit

Denen 3ßo3fau'§ \n Perfnüpfen, inbem er 1325 ben Metropoliten ^etcr betoog,

öon SBIabimir nad) 3Ko§fau übergufiebeln.

Sßeier mar Sübruffe, feine ÜBiege rjattc in SBofljrjnien geftauben unb

ferjon im Filter bon ^toötf !gar)ren mar er in« ftlofter getreten; bann mürbe er

(Stnficbler unb nad) beut £obe be« SRetroboliten SDtofim mürbe er auf bie

(impieliluug bei dürften bon §atic§ in (Xonftantiuopel Pont Sßatriardjen s^tf)a-

nafiu« jum Metropoliten für Stufjlanb gctocifjt. 3 11 SBMabimit aber fanb er

©egner, an bereu Sfcifce fid) ber SBifdjof bon Xtoer ftettte. @rft eine ©rjnobe

in Sßerejatfatol reinigte ir)n öon ben gegen il)n erhobenen SBefdjutbigungen.

(Kner feiner Hirtenbriefe 1
), ber fid) ermatten bat, jeigt eine nid)t getoörjnfidje

s-8erebtfamfcit, gebilbeten unb frommen Sinn.

Sie Ueberficbelung biefeä Mannen nad) Mo«fait mad)te bie 9teftbeuj

Stoan Xanilomitfd)« jum geiftlidien Mittelpunfte >Hußfanbl unb erleichterte

el bem dürften, bie (gtabt aud) jum politifdien (ientritm aller rnffifd)en

^ürfteutl)ümer ju erbeben. 2115 s^eter am 20. ©ecember 1326 ftarb, galt

e« für felbftperftäublid), bau fein
sJ(ad)folger, ber Öricd)e lljeognoft, ebenfalls

feinen @i§ in Mo^fau nal)m. 2luf bie moraltfcfje ©üfe ber @eift(id)feit

geftüt.U, ging ber ®ro|fürft fieberen Schritte» feinen Qkkn nad) unb baS

l) Sgl. Stufenbucfi I, p. 404—424.
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aBefentftdje inner Sßotitif (iifn fid) im golgcitben äufamtnenfaffen. SBor 2tttetn

fialt e3, SEtoer ju fdjtoädjen, unb mir rjaben gefeljen, tote fefir er fidj biefer

Slufgobe getoaefffen geigte, bann arbeitete er barauf bin, Sßotogorob nidu affju

fetbftäitbtii unb ntädjtig toerbeu :,u (äffen. Shtrdj SBegunftigung ober uielinetir

burd) "JcidUbebtuberuug ber allmäljlidien ßöfung bei 3l6|öngigfeit 5ßffoft>3 Don

bem mädjtigen SBororte unb burdi ftete ^maugvauletbeu gelang e§ irmt in

ber Ibat, Sftotogorob babtn §u Bringen, baft e£ in allen toidjtigeren 2lngelegen=

Reiten nad) $flo§iau btitfte. 3Cfl bie ©tabt cnblid) im Dcto&er L333 Sftari

mout, ben ©olm (SebintinS bpn Sutanen, bei fid) aufnahm, toufjte er and)

biefer SDtfafjregel bie ©pitje ao&Uüredjen, inbem er feinen Sofyn nnb (Srben

©imeon mit einer loditcr Okbimim? ücrmäriite. (5r fieberte fid) auf biefem

Söege nad) Sorben nnb nad) SBeften 51t bie (Stellung. ®en dürften non

©u^bal öerftanb ^toan in ©efjorfam $u ermatten, obgleid) biefem ber Siliert

üorjug bor iijm gefilterte nnb nad) beffen finbcrlofem lobe berfügte er

toillfürlid) über ba§ ßrbe nnb feine in SRoftoto aU SBojetooben einen Sojaren

ein, ber bort fd)Iimm gekauft 31t Ijabcn fdjentt.') „2öel)e, toefje ber 2tabt

SRoftoto, nnb über irjre dürften nod) mef)r toet)e! Sftadjt, ©ut, (Sfjre nnb

9hil)in toirb bon i^nen genommen nnb auf sDcosfau übertragen." „9(13 fie

(bie ntostau'idjeu Sojaren) in bie ©tabt SRoftoto eingebrungen maren, legten

fie ber ©tabt große s.Rotfj auf nnb allen (Sinroormern. 2)ie Qab]l aber ber

Vertriebenen uafim fe()r p nnb nidjt SBenige ber Üioftomer gaben ibre

$abe mit ftummer ben sDcO(Sfomitern unb empfingen bafür Sönnben an ifjrem

Körper unb Q3cfd)impfung . . unb ben .S>öd)ften in ber ©tabt, ben ättefteit

Sojaren bon SRoftoto, mit tarnen 5ttoerfi, hängten fie an feinem Raupte auf."

3(ud) Sijdfan unb ^aroflaro büßten an ©eibftänbigfeit ein, unb nur bie flehten

ungefafjrlidjen öerrfdiaften tief? ber Öroßfürft in Ümaben toeiterbegetiren.

®urj bor feinem (Snbe {jat er nod) an einer militairifd)en £emonftration ber

£>orbe gegen ©motenSf tbeilgenommeu, ba$ burd) feine Sesierjungen 51t

Sittauen bem ftban berbädvtig toar. ßu eigentlidjen kämpfen ift e3 nid)t

gefommen, bie Gruppen ,}ogen, nad)bem fie bie ©tabt erreid)t Ratten, toieber

ab , toafjrfd)einlid) , toeü ber tatarifdje Cberfefbfjerr beftod)en mar. G3 ift

jebod) fjöd)ft djarafterifiijd) , baß ber ©rofjfürfi nierjt perföulid) fein .^ein-

führte, fonbern e3 burd) jtoei ÜBojemobcn eommanbiren ließ. Waä) ben

§lnfd)auungen ber geit, bie fjter §um erften 9JM burd)brod)en toerben, rjätte,

toenn ber ©rofjfürft nidjt felbft ben Cberbefel)( übernaljtn, ber nädjft if)iu

ältefte ^ürft eintreten muffen. G3 ift einlend)tenb, baß e§ nid)t Stfatt toar,

toenn ^toan ®ani(otoitfd) anber§ berfufjr.

Sttoa ein ^afjr banad), am 31. SRärj 1341, ift er all äKöndfj geftorben.

11U er fein Gnbe bor Stugen fafj, fjatte er fid) einreiben taffen.

1) 3>gl. £eben be§ fieif. Sergiu§ in ber DHfonfcfien ßfironif IV, 205—239. Sine

litf)ograpl)trte 2htsgabe mit Silbern ift btb(iograpl)ifcf)e Seltenheit. Sgl. 33eftuibem =

SRjutnin, Cuellen unb Siteratur §ur ruf)". QJefdf). ^eutfd)e 2(u!?gabe p. 23, 9inm. 53.
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2lu3 bem in \\vc'\ SKebactionen ') erhaltenen £eftamente beä (Srofjfürften

nein matt, nrie fetjr mabrenb feiner Regierung ba3 (Siebtet 9Ko3fau3 geluadjfeit

toar; mäljrenb e3 früher bon Sorben nad) ©üben ettoa 21 unb bon Dften

nadi SBeften gegen 7 beimdic SDfceiten umfaßt liattc , unb bon 9fto3fau bt§

JßerejaffatDl teilte, mar bor Umfang beSfelben um meljr alä baS fed^Sfad^e

angemadiieu, unb eS tft beteljrenb, toie fclir baoei bie ^anbelStntereffen

befümmenb genrirfi Ratten. 2
) @rft fam baS ©ebtet ber SKoSfma bt§ jur

©tnmünbung ber Uta an bic Weibe, bann ber obere ßauf ber £fa
r enbltrf)

bie oim unb (halb nadi ®atita) bic SKoffdja. Sßadj Sterben bin f>otte ber

©rojjfürft an ber Sdjelfna ahn gefaxt unb bie Sßolga erreidjt. ftiefy man

baju in SBetradjt, bafc 2Btabinür unb 9toftoto ihre Setbftänbtgfett faft ganj

eingebüßt liattcn, fo jeigt ftdj, baf; and) Mljäfnta unb SBoIga bem mo3faufd)en

£anbel offen ftanben. £er ©rofjfürfi felbft mar Saufmann in großem ©tt(

unb baburd), bafj e3 ibm gelang, bie Beitreibung be§ Tributs für bie £orbe

in feine .\?änbe ju fpiefen, mürbe er für ba§ übrige 9vuf?(anb ntctjt nur ber

Stebräfentant ber tatarifdjen Wemaltbcrrcn, fonbern er getoann aud) bie

TOüglidifeit , fid) felbcr ju bereitem. 3
) £ie ©unft, in ber er bei Ufbef

ftanb, bat all feine kleine unb SBeftrebungen beförbert unb ba bie Regierung

biefe* &i)cm$ „bie Sßeriobe be§ Jjödjften gtore§" beä mongofifeben $leicb]e§

non ftiptfdiaf mar, ba§ fid) oom ®uiebr jum DruS unb Don ber ®rim 511m

2ütai erftredte, fo fam ber Stuffdjhmng be3 ^anbeli aud) 9htfjlanb unb

nament(id) SDcoSfau ju Omte. Unter foldjen Umftänbcn tft c§ begreiflid),

bafj bie ßeitgenoffen bie füuftige ®rßf$e WloStauä ooraugsfaben unb bafj

^afjtretcfjer 3ujug au§ anberen ftürftentlnimeru baljin ftattfanb. .statte bod)

fdjon ber Metropolit Sßeter öerfünbet: „biefe (Stabt mirb berühmt fein bor

allen Stäbten WitHlaub*? unb bie SWetroboftten werben in üjr mobnen unb

fie mirb ibre Jpänbe auf bie ©djuftem ber geinbe legen unb ©ott mirb in

ibr gebriefen merben unb aud) meine @ebeine werben in ttjr rnben." 2lber

nid)t nur Shtfjlanb, au&t äßefteurofca fanbte fein Kontingent unb an ben

ruffifdjen
sJlbek-büd)crn, ben fogenannten „rosrädnija knigi" lafit fid) fomorjf

bie ßeit ber ©intoanberung genau feftftcllen, at§ aud) ermitteln, metdje je£t

rufiii'dien SlbelSfamiften auf biefe (Sinmanbcrer jurütfgeljett. SBir greifen

babei be* ^ufaimneubanges balber prüdf unb ger)en jugletdj über ^man

ftaiita binane. Sdiou jn Reiten 3«^'offam I. fam au-5 ^eutfd)lanb ober

aus beut SBarägerlanbe ein gemiffer 3d)imon ^(frifanomitfd) , b. b- Ofrtf^

Sofjn, üon bem bie ^(ffafom, SBafdjtnafoto , SBoronjoto, Söeljamiuom unb

1) Ta^? ^safir ber Slbfoffuitfl ift ftritti«. Sex %ex.t tft gebrueft unb mit guten

3(nmcrfunnen ocrfefjen bei SßtabtmtT S3ubanoto 1. 1. II, p. 1—8.

2) 8gt $otefb,ajett) 1. 1. p. 58.

3) ®a| 3»an ffianüotoitfdj bie iöeitretbunc? be^ Sribut^ förmlid^ übertranen

rourbe, tt)irb nirfit lieber bezeugt.
s^ob,l aber mirb bie 2t)atfacf)c böd)ft roafjrfcrjeinfidb,

ba mir feiner 8«* feine ^affafen in ÜHuf?lanb finben unb e§ feftftefjt, bafe er für ben

ülfjan ben Tribut sJ?omgorobe! erhoben fjat.
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gffeneto ibren Ursprung herleiten. 2)anti folgt eine fange 5ßaufe 6iS jum

13. oalnliunbiTt, um ber Warne Stlejanber bei SGemafiegerl , bei Stamm
baterl bor molfau'fdjen dürften, neue (Simoanberer an(ocftc. Ciin iKadjfomme

bei breufjifdjen ®önigl (Häuptling) äBeibftttmt, (Waitb Mambila T ubouorcit fd)

50g mit [einem Soljn unb bieten Untertanen 511 ifjm. Tic Soborbftn,

föotötfdjero, Sudrc .Mobnliui, Sdjeremetjero, Saforoleh), bic (Srafen .\tonorcnr,in,

bie Wepljujerc unb Mobnliu» ftamnten baljer. (Ebenfalls nm? Sßreufjen, aber

[tabtfdjen ©tatmnel mar Widiail ber Stammoater ber Schein, 9Koroforo,

Wufalfitt, Moslorc, Jfdiegfoforc, Mufmiit Siororcjerc unb Salttjforc. 2luf einen

©eutfdjen Sftamenl ©abriet gef>en bk ^tuforo=®otettifdjtfdjeto jurütf. 2tul

ßujentburg bont ©efdjtedjte Sönig Dtto'l (tootjl Cito IV.) ein beutfd)er

SBinjetm, bon irjm bie Xjd)otifd)tidioiuö.

3unt Sol)itc Sttejanberl Xauil tarn au* Sßreufjen ?(manb v
-tfaffalorc,

feinet ©tanbel SDfarfgrnf (?), er nafjnt in ber Saufe ben Tanten S33affiß an

unb unirbe 3U|nf)err ber (ifyrcoftorc , Ctjäjerc unb Sdjafrorc. 2lul Stalten

flammte ein 1307 in Srcer eingeroanberter £uj 2Mttfd)fo. 216er fdjoit fein

Soljn fiebette nad) sD?olfau über unb bon tfym leiten fid) bie Üftafdjrfdjofin,

Söefnini, Dtferjerol f)er.

Unter Satita tarn bie erfte (Siurcanberung aus ber £>orbe. £er IDhirfe

Xfd)eta fiebette nad) 9ftosfau über. Sßon if)m ftamnten bie Saburorc unb

(Mobunorc. (Sin jüßenfdjenatter fbäter folgten neue attgefetjene lataren nad),

bie 3"fd)forc, (Smtroto unb sDMtfd)forc ftammeu baljer. Wadjtommltnge

fpäterer ©intoanberer tatartfdjen Urfbrungl, jebod) ebenfaKl aul bem

II. gatjrfjunbert, finb bie Urcarorc, guffu&oto, Urnfforc. (El ßefce fid) biefe

ßifte uod) fc()r berbottftänbigen, rcir fdjtiefjen mit ben ruffiferjen
s3(beiS=

gefd)(ed)tern bie bon Steutfcfjen abftammen, rceldje (Snbe bei 14. unb Anfang

bei 15. Satjrtjunbertl in SDlolfau einrcanberteu. (El finb bie Setofdjin, 2Baffit=

tfd)iforc, Xanilorc, Surnorco, Xolftoi unb ^ebgorc. 2C6er aud) Tänemarf,

Sdirceben (j.
v
-ö. bie Surcorotu), (Englanb, Jvranfi*eidi , Statten, Serbien,

'-Bobinen, ©atmatien unb (SJrtedjentanb baben ber heutigen rufftfdjen Strifto*

fratie i()r Kontingent an ©tammbätem geliefert. 1

)

SBie rceit biefe (Elemente basu beigetragen ()aben, ben Gbarafter unb

bie Stellung bei ruffifd)en Slbetl ju änbem, ift fdjrcer ju fagen, rcaljr-

fd)ein(id) nur rcenig. (Sine SEBanbtung aber bottäietjt fid), unb ba$ madjt fid)

nament(id) in bem llmftanbe gettenb, ba)] bie ©rufljina immer mcl)r junid-

tritt, um fd)üeft(id) ganj JU fdjrcinben. Mofämter berbrängen bal Bojaren

t^um ber alten 3 e it, bie berfönftdje unb amttid)c Stellung jum ©rofjfürftcn

beftimmte fortan feine SBebeutung. SE&tr fommen in anberem 3wfammen^ang

nod) einmal auf biefe f)öd)ft bebeutfame SCßanblung jurüdf.

©I rcar eine boppeltc ©rbfdiaft, bie burd) ben Xob bei ©ro^fürften

1) 9Sgf. Sabtotfrfjfow, ®e)d). beö ruffließen StbeÖ. ^eter^b. 1876. Äab. V
u. VI (ruffifd,.)
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frei geworben mar, einmal bal Jürftent^um üölolfau, bann bal ©roßfurften«

tlium oon SBtabimir unb gonj Stußfonb. 9fain ftonb außer Sweifet, Daß SKoSfau

bem ©efdjledjte Kalita* ju erb unb eigen gehörte, [o baß et über balfetbe

nadi ©utbünfen berfügen burfte. SWolfau unb was" ber ©roßfürft burd) Mauf

ober auf anberem SBege erworben , bilbet baljer audi ben ©egenftanb feiner

[efctwittigen SBerfügung, meldie be2 ©roßfürftentljuml SStabimir (einerlei

©rwäbnung tluit. lieber festere! hatte nicht er, fonbern ber «bau ,^u beftimmen.

So feljen mir beim, bar, mahrenb bie Söfme IgWan 5)anitoWitfdj§ fidi gleidj

nadi be§ SßaterS lobe im gürftentfmm SKolfau feftfe^en, Weldjes" fie gemeinfant

bcfit.um folltcn, eine ©efanbtfd)aft fidi jur §orbe aufmalt, um oon bortber

eine günftige ©ntfdjeibung ju holen. Ter ättefte 2obn gWanS, Simeon, feine

SSrüber unb bie übrigen gürften bei norböfttidjen Shtßlanbl trafen bei Ufbef

ein, unb ba fein anberer gürft an Üieiditbnm mit 9TCo§tuu wetteifern fonnte,

bie SBerbienfte SalitaS in ber |>orbe aud) nodi in gutem 2lnbenfen ftanben,

erhob Mban Ufbef §um ©roßfürften tum SBIabimir Simeon „nnb gab alle

ruffiftfjeu dürften in feine ^anb." %a « fdjmor, and) in $ufunft bie grofc

fürftlidie SBfirbe beim gaufe ftalitae- ut erbalten, rietb 311m ^rieben unb

berföradj (einerlei 2)enunciarionen @ef|öt &u geben. *)

3o fonnte 2intcon frohen SQtutbe* hetmfebren unb er oerftanb es, feine

Stellung nodj babitrcf) ^u feftigen, baß er 1341 einen Vertrag mit feinen

Srübern abfdüoß, bem jufolge biefe uerfpradjen, ifm Wie ibreu SBater 31t einen,

©imeon bagegen, ben fie „£err ©roßfürft" nennen, fid) uerpfliditcte, in Wtd>

tigen Xingen fie 511 State 51t Rieben. Sdjon bie hier gewählten ©e^eidinungen

ber ©ruber finb f)öd)ft djarafteriftifdi. 9ad>i wie man früber ben ©rofefftrften

nannte, älterer SBruber, ober mo£)l auch ©atcr, fonbern „fterr", „gospodin",

ift er ihmen, unb in ber Irjat geigt fid) mäbrenb ber ganjen Regierung

Simconl feine Spur, baß bie ©rüber ibm Wiberftrebt ober eine fefbftäubige

^olitif geführt hätten. Ten |jaber innerhalb ber Familie, oon ©ruber §u

©ruber, rjat ba% mosfau'fdje gürftcubaitv nidjt gefanut. Surch einen feier=

licfjcn XHct in ber 9Jcuttergotte§firche ju SBlabimir fanb bie Sfceubefejjung bei

gtoßfurfttidjen StufjleS ihre firditidie SBeitje unb eine mit großem ©efdjid

burdigeführte Xemütbiguug SRoWgorobS geigte, baf? ©imeon ba§ politifdje Talent

unb bie 9cad)tjaltigfeit feine? ©aterl geerbt hatte. Xie Stabt mußte fid) oer=

pflidjtcn, eine Abgabe 00m ©runb unb ©oben $u entrichten, unb Sorfdjof,

ba» ben 3orn bei ©roßfürfien hernorgernfen fjatte, eine ?ßön oon 1000 Trubel

leiften. Xaut Warb ißoWgorob bie Xemütbiguug auferlegt, bafa in ^Butinxft,

wenn bie Stabt Wnabe unb ©ergünftigungen 00m ©roßfürften JU erbitten

fjätte, ^ßoffabnif unb £ifä|fi barfuß unb auf ben Hnien in sottet SBerfantnu

lung ber dürften barum flehen fottten. 2
) ^ielleidit biefem ©erfarjren banft

1) Wad) einer 9iad)rid)t ber üon iatifd)tfd)en) benußten öerlorctmt Duellen.

^ßolef^ajett) 1. 1. ]». 65.

2) §(udi biefe Wadjricfü gebt auf Iatifrf}tfcf)en) jurücf IV. 147).
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bei A-ürft feinen Beinamen „bei Stolpe". SBon nun an liictt 9comgorob friß

intb 1347 beehrte ber (Srofjfürft bic Statt mit icinem sBcmdjc, um brei

ooüc Sßodjcn in ifjr §n berttJetlen.

Sitäroifdjen mar Mtian Uf&ef 1341 geftorBen. Sein Sofjn ^ianibcg

— ber Sinibeg ber liiffifdien Gbronifcn — mürbe balb nad) ©eftetgung

De-: Ilirone* oon feinem 93ruber Tidianibcg ermorbet unb biefer, ein fräfs

tiger ^errftt)er, regierte bi* 1357. ©5 mar natürlich oon bödmer 23id)tig^

feit für ben ©rofefürften , in guten Schiebungen 31t feinem £bcrf)errn

ju fteben. So eilte er benn frfjon 1342 in bie öorbe, ertjiett bie 53e=

ftätigung in feiner Söürbe unb ift fpätcr nod) oier 5DM perfönfid) beim

ftban gemefen. 5Dcit bem ©cfd)id unb ben fünften bc§ 5?atcr» oerftanb er

fidi bie ©unft Xftfjanibcg* ju maljren. 2(ud) Simcon trieb bie Xatarenfteucr

fclbft ein unb blieb fo oon ber 5J>lage ber tatarifdjen Steuereinnehmer ber-

febont. 3)a3 galt febod) nidit oon ben benachbarten ruffifdjen gürftentf)ümern.

Soroobt jftjäfan aU Imer, bie beibe aufserbem burd) innere SSirren jerrüttet

mürben, Ratten Oon itjnen §u leiben. 21ud) i>a? tarn 5Dco§fau ju @utc. Xie

geplagte Sjcüölfcnmg fudjtc unb fanb bort eine 9tuf)eftatt unb oermefjrte

fo bie 5DMf)t unb ben 2öot)[ftanb 5Dco3fau. Sef)r gefdudt operirte ber

Gorofjfürft Sittaucn gegenüber. Gincn 3?crfud) Clgcrb* , ben föban ju

einem Sünbnifj 511 bemegen, bradjte er nid)t nur ;,um Scheitern, fonbern

ei gelang if)m fogar burdjjufcfccn , bau bie ©cfanbtcn £tgerbc- afö feine

befangenen nad) 5Dco*fau geführt mürben , rco er fte gebrauchte , um
Sittauen jutn 2(bfd)tuf$ eine» bem ©ronfürften günftigen Rieben» gu be=

megen. 53alb banad) mürbe ber Jriebe burd) ©Ijebünbniffe ruffifd)cr gürfttnnen

mit Clgcrb unb Subart nod) gefeftigt. 9cur einmal 1352 mürbe in ber

gotgejeil bie? gute SBerfjättmfj getrübt. Xie Sßeranlaffung bot — mir

miffen nidjt mie — SmolenM, gegen meldje» Simeon mit großer £>eere»=

mad)t 50g, aber ©cfdjenfe unb tfrieben5anträge Clgerbs beroogen ilw gur

Umfeb,r, nadjbem oorfjcr ein förmtidjer griebensfdjluß mit Smolenef ftatt-

gefunben battc. So mar bie Regierung Simcon» nad) allen Seiten

bin erfolgreid). Ha brachte fein le^te» Scbcnejatn: einen geinb in?

Sanb , gegen meldjen meber ßtugfycit nod) 93crfd)tagcnbeit fjelfcn fonnte

:

ben fdjmarjen Xob.

£ie erften Spuren ber cntfc^licben ^ranfbeit jcigten fidj in Orlatfd)

an ber ÜDcünbung be3 2on, in Sarai an ber SSolga unb in SBcsbcfdm (je|t

SSefebemo an einem Nebenarm ber 25?oiga). Grft fdjraoUcn bie ©rufen an

ben ©elcnfen ber ©lieber, bann begannen bie ftranfen SBlut au^umerfen,

unb nad) §mei ober brei Sagen roaren fte tobt. 5Dcit großer Sdjnclligfeit

brang bic Sctidjc oor. gunädjft nad) Dften unb Sübcn. 911^ aber bic

©enuefen unb Scnctianer am DJorbranbe bc» Scfimar^en SOJccree inficirt

mürben, manbertc fic nad) heften über Gnglanb, granfreid), StoK^i ^cutfd)-

lanb nad) Sdjracben, oon bort nad) ^fforo unb Dcomgorob unb gleichzeitig

brad) fie in Sübrufjlanb im Ricm'fdjcn unb 2fd)cnxigom'fd)cn au»; julefet in
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Mittel- unb Cftruidanb.'i Tic Sterbtidjfeit mar eine ungeheure, rief jebod) nid)t

äbnltdic SBetoegungen tierbor tote im Slbenblanbe. .Hin II. SRärg 1353 ftarb

ber SUietroöotü iEfjeognoft in SKoSfau, toenige Xoge barauf bie beiben jüngften

3öl)nc be8 onofnürften, am 26. 8löril biefer felbft uttb enbtidj fed^S Sßodjen

barauf fein jüngfter ©ruber Slnbrei. £a bie bier älteren Sötme ©imeonS

jdion bor beut SSoter geftorben waren uiib bon feinen SBrübern nur uod) einer,

£$toan, lebte , toor biefer ber alleinige (Srbe 3Ko§tau§ unb ber toa§rfdjeinftcr)e

üßadjfotger auf beut grofjfürftftdjen Stulile.

V i e r u 1 1 6 5 ir> a n 5 i g ft c s Kapitel.

föuitiirgefd)iri)ttirt)e£

tDir fiub genötigt, fd)on rjier innezuhalten, tootten toir ben Verlauf ber

toeiteren ©ntroitfetung 3iuf#anb3 berftefjen. ßterabe bie erfte Hälfte be§

l-i.^abrbunbert b,at ba§ gunbantent gelegt $u ben ^uftänben unb 2tnfdjauungen,

luclct)e ba§ mo§fotoifdje ÜRufilanb bi§ in ba$ 1 7. ^arjrrjunbert unb in bieler

Schiebung nod) lange barüber I)inau3 6e^errfcr)t ljabeu. ®ie ^rage naefj ben

Urfadieu ber Grt)ölntug äftogtauS laffen toir babei unerörtert. SEBenn bie

erjärjlten Sfjatfadjen nidjt fetber laut genug reben, ift jebe trjcoretifdje 2>e=

buttion müfjig.

gür bie weitere ®cfd)id)te 9Ju$Canb§ ift e§ bon allergrößter SBebeutung

geworben, baf? bie Anfänge 9)co§fau§ auf ben (Sigcnbcfitj eine§ 53ojaren l)in-

toeifen. 211§ ^uri SBtabimirowitfd) ben Stcban 3to<motoit|dj Sutfdjfa §in=

ridjten ließ unb feine Senkungen einbog, narnit audj er fie 311 eigen, unb e§

ift burdjaui maf)rfd)einticf), baft c§ eine unfreie ober fjörige SBeoöfferung mar,

mit wetdjer ber 93oben 2Dt
x

oÄfau§ juerft befiebclt würbe. 23om glüfjdjen

2Ro§ftoa erhielt bie fid) bilbenbe ©tabt ben 9tamen unb c» bebarf nun reiner

ß-rflärung, toe§ljalb fidj tjier feine 2£ctfd)e bilben fonnte. £ie Sßräntiffe einer

freien unb fetbftfjerrlidjeu 23eoölferung fehlte, ben ftern bcrfclbeu bilbetcu nod)

lange nadjtjer bie Gigcnfcute be§ SBefifcerS. S5a§ gab ben dürften boti

9)coöfau eine feftere S3afi§, aU fie bie übrigen ruffifdjen giirften rjatten, fic

braudjen nidjt mit Unruhen unb SSibcrfpänftigfcit 51t rantbfen unb berfatjreti

innerhalb u)re§ 33eft$e§ tote ©utöt)crrcn, meldje in ber Sorge um iljre £eutc

für fieb, fclbcr Sorge tragen. Sie 9tuf)c unb Sicfjcrbeit ber ^uftänbe 9)covfau§

aber 30g 5al)lreid)e 2lnfiebfer fjerbei, über toeldje ber gürft ebenfo unum^

fdiränfte $errfdjaft füb, reit tonnte toie über feine anbereit Untertanen. Sagu

tarn üa* Skftrebcn ber moöfauifdjen Surften, in itjrer 5"a»litic bie £crrfd)aft

I liine auefüi}rlicf)e 3rf)i(bcrung giebt bie s}Mesfauer Gfjronif. $te Stelle ift

aiu-ge^ogen öon ftaramfin in ber 9htm. 357 jum IV. 33anbe.
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üon Barer auf 2ol)it $u übertragen, toär)renb in ben übrigen Aürftentbümcrn

bie alte Drbnung, bie in jebem SaQ beut WefdUeditvätteften ben Boryig

juerfonnte, alfo ben Cbeim beut Steffen üorcjelicn ßefj, aiurcdit erbalten blieb.

SBätjrenb fetbft in unierer ^eriobe nod) bie Bolteüerfanuulung in ben alten

Stäbten fid) einen Slntljeü an ©efefcgebung, ©eridjt unb SBerwattung mabrte,

gehörten alle brei ^üeige ' ll äKoSfau beut Jnrftcn, nnb jtuar bem gürften

allein, Grft als ber madifenbe Umfang ber ^»errfdjaft e§ ilnn unmöglich

machte, bie geiammte 2lrbeü§taft allein jn tragen, mujite er Organe fdjaffen,

melche feine Stelle bertraten. 2)abei fommt üor 3(llem ber „9kt" (duma) in

Betrad)t. Gr mürbe oom dürften nur ad hoc berufen, beftanb naturgemäß

au» feinen Vertrauten unb funetionirte nur fo lange, aU er e§ für nötl)ig

hielt, lir hatte auf SBefragen feine Stnfidjt bem dürften mitgittlictlcn, ber fie

anhörte unb nad) feinem dafürhalten befolgte ober and) nid)t befolgte, fragen

über suieg unb ^rieben, über bie Begebungen §u anberen dürften, über

£>anbe( unb Söanbel, ginanjen ic, mal)rftf)einlitf) and) Berufungen üon

Sßribatperfonen gegen ungerechte Urtbeile mürben bem SRatl) üorgelegt, fo oft

ber gürft e§ für nütlüg bielt. ©§ lag in ber Dfatur ber Xiuge, baß $u

biefem 9tatb nächft ben üertrauten £>ofleuten audj bie angefeljcnften Männer,

bie Bojaren, bin^ugejogen mürben. 3d)on um in ben 5lugcn ber Beoölferung

feine Bcbcutung ju erhöben, mar ba» nicht %vl umgeben, ©in 9ced)t aber auf

bie 3ugcf)örigfeit ^um g^a tfje bilbete fielt) nid)t au* unb bie einzige Srabition,

bie ibm eigen mar, mar bie uubebingter AÜgfamfeit. Dieben ben sJDatgliebern

be§ ütatbje» brauchte ber gürft üon DJMrau jebodi audi Beamte, bie üraftifd)

tjöbcre Bebeutung unb Selbftünbigfeit genoffen, menu fie aueb in ber Jrjeorie

ebenfo menig bem dürften gegenüber bebeuteten mie atte§ Uebrige. @e finb

ba§ bie Statthalter unb bie ©cbietäüorfteber. Grftere iruffifd) namestnik,

nierjt mie fonft possadnik) fjatten bie Seitnng ber ftabtifdjen Bermaltung unb

mürben oom dürften ernannt unb nad) ßjefallen luieber entfernt. @r pflegte

fie au» ber 3 a^ t>er Bojaren ober Bojarenfinber gu nehmen unb übertrug

ifjnen bie Seitung ber ?lbminiftration , bie 9ted)t-üftegc unb ba§ militairiidie

Sommanbo. £ie ©ebtetäborfteljer (wolosteli) Ratten biefelben Befugniffe mit

SbtSnafraie ber militairifeben für eine größere abminiftratiue Ginljeit be§ fladjen

ßanbe». 1

) Beibe belogen fein fefteS ©ctjalr, erhielten jeboch üon tljren Unter»

gebenen beftimmte £arbringungen ober einen Sbeil ber bem dürften jufltefjenben

abgaben, äftan nannte ba§ kormlenije (eigentlid) Fütterung), ©etjülfen

biefer Beamten maren bie 2iune, bereu urfprünglidje Stellung bei ben ©eridjtcn

gemefen §u fein fdjeint unb bie l)äufig, fpater faft immer, unfreier £>erfunft

maren. ßnblid) ftanben auf ber unterften Stufe biefer Beamtenfjierarcbie,

bie Imnbcrtlcute (sotskije) unb Sleftefte (starosti), rcabrfcf)cinlidi mit ^oli^ct^

befugniffeu. DB bie teureren gemährt mürben, fteht niebt feft, boeb fpridjt bie

1) llntlar ift bie Stellung ber poselskije, bie mit ben wolosteli beinahe ibenti'rf)

•$u fein fdieinen. 3>gt. aud) 3?eftu f d) ero =;"H jn min. leuti'cfie 5(u»gabe p. 337.
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Analogie mit bem übrigen Wuftlanb bafür. Q>3 toäre bann bcr einzige 9?cft

ber Sclbituermaltung, bet im 9.i(0vfauifriieu ftelieu geblieben mar.

Slufjerbem jhtb cnblidi nodi bie Beamten ju ermahnen, benen bic 9Ser=

maltnng bcüimmter fürftlidjei ßiegenfdjaften nnb Sinfünftc $ufam. Tic 9tuf=

iciicr ber ßänbereien, metdie ben fürftlidien 97forftaft, bic £$agb, bic £mnbc,

Rolfen u. f. to. gu erhalten Ratten. 3Ran hielt biefe Slemter für micfjtig

genug, nin ihre Überleitung öojaren $u übertragen (putnije bojare). ') Tic

©efammtorganifation trug ben (Sharafter einer Sßriüatnnrtfjfdjaft, in lucterjer

ber Seilte be§ SigentfjümerS nnb fein perfönlidjer SSort^eil baä 9lu*fd)tag=

gebenbe nnb Seftimmenbe finb.

Bon Borrediteu nnb Sßribitegien fomie bon einer ftänbifdjen ©licbcruug

fann baber fiter feine 9vebe fein. Ta§ einzige SDcomeut, ba§ einen Uutcrfdjicb

oegrünbete, mar bie ?yrcifjcit ober Unfreiheit nnb bie Öhtnft be§ §errfdjer§.

©8 hatte aber bic gafjl bcr Unfreien feit bem ßinfalt bcr Notaren nnb bind)

ifjrc häufigen [toteren üiaubjügc in ungeheuerem SD^a^ftabc jugcnommcit.

Tic jatjtreidjen befangenen, tt>etcr}e bie Tataren mitfd)iebbten , bertoren aU
Kriegsgefangene it)re grciljeit nnb namenttid) bic dürften bon SKoSfou tauften

fic (o§ nnb fiebetten fie auf itjrem ©ruub nnb ©oben an, roo fie aU „Unfreie

tm§ ber öorbe" '-') in biefetbe Stellung eintraten roie anbere getaufte £cutc.

SBenn mir aud) nid)t im Staube finb feftjufteffen, roie ftarf ber ^rocentfatj

biefer Unfreien mar, ift bod) jjroeifettoS, ba| bie groftc ftaty berfetben mcfcntlid)

ba,yi beigetragen bat, ber rnffifcfjcn ©cfd)id)te ben ibr cigentt)ümtid)cu Stempel

aufjubrücfen.3) Dcatürticf) beftanb aud) in Wloitan bic ©rub&e ber §aibfreicn,

bie in ein SDcictf)- ober gfroljnbetfjäftttifj getreten marcu uub ben böttig mad)t=

(ofen Unfreien gegenüber eine bertjättnifunafjig gefidjerte Stellung einnahmen.

Bon ber freien Bebötferung gilt aber, rca* mir früfjcr bcobadjtetcn. Sie

bitbeten nad) feiner Seite r)in gefd)(offcne, ftänbifd) gegtieberte Gruppen. Ter

freie grunbbefitumbe Baucrnftanb begann ftarf einjufdjmetjen unb mürbe bom

©rofjgrunbbefi$ berbrängt. sMe mareu fie gegät)tte (tschislennije) Seute, b. b-

foldie, bic auf ben tatarifcfjcn Tribufliftcu ftanben, für bereu Beitreibung

ber (Srofjfnrft bon Sftosfau — nidjt 31t feinem materiellen Scfjabeu — Sorge

trug. Gin /perabfrimmen be§ greiljeit§* uub Sctbftgcfütjlc* fjatte bie 2lbt)ängigfcit

bon ber föorbe eben überall jur ^oi^, aud) ba mo biefetbe etjcr einen

materiellen 9luffd)roung al§ einen Stücfgang l)crborricf. Ta-S gilt jumeift

1 2>ie Steflurtfl ber putnije bojare ift ftrittig. SSgL SBel&jeto „bienenbe Seilte"

unb 33eftuf d)em = 3i jumin 1. 1. p. 339 Sinnt. 45. ^ p ( e f t> a j e tu 1. 1. p. 115. putj

bebeutet Auflage.

2) Söeftufd) eto 1. 1. 341 fdjeint anjunetjmcn, bafs bie „ordinzi" frei gemefen

feien, Safür finbe id) feinerlet ?tnf)alt.

3) Wlan unterfdjieb öerfcfiiebene Älaffen ber Unfreien. Sie allgemeine SBejeidj*

nung mar cholop, ftned)t. roleini oholop fnefj ber 5(cferfnedjt , dworskoi ber iJofS*

tnedit ober getoöf)nlid) ber Wiener, .fraueiflaoen im 9((lgcmetnen rourben techeljädi

genannt.
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üon ben tt aufteilten, bereu (irploitation*gebiet tnS Ungeheuere gesteigert mar

unb bie gerabe in nnferer ^ßeriobe rafdj ju 3ieid)ttuun gelangten. S5et alte

§anbetöh>eg auf bor SBotga belebte fiel) nod) einmal unb bafj in bie 3cit

bon 3toan st alita 6i3 junt Sttebergang ber SDlongoienljettfdjaft bie ©tfttejeit

Scomgorob* unb ber .vuiticpuuft ber vniufa fällt, ftetjt boutit in unbeftrcit=

barem ßufammenljange. ')

gär baS ftaatlidje ßeben SRufifanbS mar aber oon nod) größerer 93e=

beutung ber Umfdjttmng in ber Stellung ber (jödjften S5eöölferung§flaffen.

2Sa§ gumeift auffüllt, ift baä ööflige Serfdjminben ber 2)rufl)ina im 14. Safjr*

l)unbert; ber Untergang ber pofttifdjen unb mirtfjfdjafttidjen greiljeit be§

©üben§, in metdjem jene§ ©efotgfdjaftStoefen am tiefften guB gefaxt fjatte,

mag in ntcfjt geringem SDtofje baju beigetragen fjaben; meljr nod) bie 21b-

neigung ber norbruffifdjen dürften, namentlich aber be* Örofjfiirften oon

ÜDco^fau, gegen bie üon ben SKitgfiebern ber ©rufljina erhobenen Stnfprüdje

auf eine fametabfctjaftlidje Stellung §um dürften unb auf einen 5(ntf)eil an

feiner ^olitil'. S)a§ oon ber Xruftjiua behauptete föedjt, üon einem ®rieg§*

ljerrn jum anbeten fiinüber^u^ieljeu, paffte gleidjfall» nidjt in bie ^olitif ber

norbifd)en dürften. Sie fjaben nid)t» getfjan, um ba» Stiftern ber (Befolg»

fdjaft aufredjt ju erhalten, dagegen fällt e§ fdnuer, 31t ermitteln, Wie ber

neue <pof= unb Seamtenabet, menn id) fo fagen barf, gur 5(uöbilbung gelangte.

Sdjon im L3. ^aljrfjunbert finben mir ältere unb jüngere bienenbe Seilte

in ber Umgebung ber gürften, unb au* itjrer Qai)t ragen biejenigen rjer»

oor, metdje £ofämter berteiben.-) Xtjeitö fiub e§ üftadjiommen ber SanbfdjaftSs

bojaren, tfjeifö bie mit if)nen altmärjlid) t>crftf)mot$enen £rufd)innifi ober

®efolg§teute. 2)a mit bem (Unfall ber Xataren bie Sanbfdjaftöbojaren (semskije

bojare) e6enfo mie bie wetsche irjren ßinftufj einbüßten, mufften fie, moflten

fie anber§ iljre Sebeutung maljren, in ben Sienft ber dürften treten.

®ie oberfte ©ruppe biefer früheren Sanbfdjaftebojaren unb @tefotg§leute

nannte man and) fernerhin Bojaren, mäbjrenb ber früheren jüngeren ©rufljina

bie „freien Wiener" entfpradjen, metdje bie Uebergaug»ftufe gum Sojarcntt)um

bilbeten. ®iefe „freien Wiener" bitbeten nunmehr bie 9Jcaffe be§ grofjfürft»

tidjen §eere3, bie Bojaren waren bagegen bie güf)rer unb tjötjeren Offiziere

beSfetben. Safs ein Sbjeit ber Sojaren im Statte bc» ©rofjfütften fafe unb

Slemter berteibete, t)abcn mir gefeljen; fie bilbeten bie ©nippe ber grofsen

Sojaren unb erljielten feit ben Sagen ^man ®atita§ gemiffcrmafjen aU Öage

fürftlidje ©üter (pomestje), bereu ©rtrag if)nen §um Unterhalt jugemiefen

mürbe. Sertiefjen fie ben ®ienft ober traten fie — wie e£ ifjnen bamafJ

nod) freiftanb — in ben Xienft eine* anbeten dürften, fo Perloren fie iljre

3)ienftgüter (bie§ bürfte bie befte Ucberfetjung öon Sßomeftje fein), gaffen

mir nun Üiedfte unb s43ftid)ten biefe3 neuen Sojarcnftanbe* , mie fie fid) feit

1) BgL 58er efef) fort) 1. 1. Aap. V.

2) «gl. Sablotfd}fotu, ©efd). be^ raff. 2lbeB. Aap. VI.
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bem ll. ^ahrhuiibcrt auäbitbeten, pfammcu, [o maren bie 33ojaren bor

Slttem friegäpflidjrig unb jtoot bilbeten fte mit ben „freien SDienem" bie cin=

jigen Krieger beS gilrften. SBehn erften Stuf beSfelben hatten fie mit ibjren

©ienern in eigener 8lu8räftung unb mit eigenen ®rieg§borrätljen &u erfdjeinen.

3Keift maren fie beritten, bodi burbe nod) uidit feftgefefct, wie gro& ba3 (lou=

tingent mar, toetdjeS bor ®in§elne ju (teilen l)atte. @rft gtoon, ber ©djred*

tidie hat liier eine 9iorm gegeben. ®a berjenige, metdjer mit größerer SJcann*

idiaft evidiien, höfjcre ©unft unb Cflive .ui ertoarten hatte, machte fidj bie

9cott)toenbigfeit berartiger SBeftimmungen nod) nid)t geltenb. SSBeld^e ©ienfte

fie ba,yt bei ,\>ofc unb al§ ^ermattungäbeamte berridjteten, haben mir gefeljen,

bod) merben fie aufjerbem noer) at§ ©cfanbte unb §um Ucberbringen be§ Sri*

bin* an ben SUiau gebraucht. Sßtete SBeiftriete bezeugen, baft einzelne Bojaren

in ber $orbe ju 2lnfefjen unb (Sinflufe gelangten. 3Kan fieht, Stiegt unb

©iüilbienft umreit nod) nidit getrennt, erft Sßeter ber (SJrofe fjat nad) biefer

3tidjtung hin SBafjn gehrochen.

Sorredjte ber Bojaren maren, näd)ft ber SSerteüjung bon ©ienftgütern,

ba§ allmäblid) immer mehr eiugefdjräufte fJtecfjt bc§ Uebergange§ bon einem

dürften junt anberen, bie Sfnerfennuug eines beftimmten, ber g-amitie be§

bienenben Sojaren zufommeuben 2)ienftrange§ , ein SBorjug, ber ju ben

ipäter fo bertjängnifjboffen 9tangftreitigfeitcn ber SBojaren hjnüberieitete,

unb eine Sfteilje bon 9ted)tcn, bie ihnen in itjrer (Sigenfdfjaft aU ©ruub-

beftfcer mutanten. 2ltn mcfentlidjften ift babei ein SSorjug in betreff ber

ju entriditciibcn abgaben. ®anz sJvufVtanb verfiel in abminiftratiber unb

finanzieller Se^ic^ung in sochi, b. (). £afen, bon benen jeber eine finanzielle

Sünfjeit bitbete, bie mit einer beftimmten Abgabe befdjroert mar. £ie $afen

ber Sojaren maren nun beträdjtlid) gröfjer aU alle übrigen, unb jaulten in

gotge beffen bertjättnifjmäjsig biet meutger. £ic§ Sßorretfjt bauerte jcbod) nur

fo lange, atS bie bienfttidje £t)ätigfeit be* Bojaren mährte. 35ic „freien

Wiener" ober Jpofteutc, ßbelteute (dworjäne), mie fie auch, genannt merben,

ftanben im SÜIgemeincn ben Bojaren gleid), ber Unterfdjieb irjrer 9kd)tc mar

nur ein grabucHer. 9tud) fie nahmen an allen Strien beS SDienfteS tljeit,

founten jcbod) nie ein mititairifdje§ Dbcrcommanbo erhalten. Qu fbäteren

Reiten, al§ bie Stellung ju ben Sataren eine freiere gemorbeu mar, tag

ibjnen ber ©djuf ber ©renje gegen biefetben ob. 3)a§ erfte SBeifbiel foldjer

Serbflidjtung fällt übrigens fdjon in ba* gatjr 1360. Sföan erridjtete banad)

überall an ber ©renjc, bon ber Dia zur ftrim, ftetne ©renjfeftmtgen (gorodki),

in meldjcu bie „freien Wiener" berittene SBadjen unterhielten, um bie latarcn

ju bcohad)ten. ©taub ein Ucberfali bebor, fo mürbe ben SBojetooben bie in

ftotomna ober ftafd)ira mit bem ioauptrjccre ftanben, 9tad)rid)t gegeben.

60 finben mir aU ©tü^eu be§ neuen 9fto?romifd)cn ©taat§toefen§ einen

^of* unbSefmSabel mititairifd^en ß^aralter§, beffen Söebeutung bon ber Stellung,

bie er ,^ur Sßerfon be§ SanbeS^erren einnimmt, beftimmt mirb unb beffen

gntereffen eng berfnitpft finb mit ber 9Kad)tcrmciterung unb (Entfaltung SDio§-
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fauv. (ir mürbe obumäditig , fobalb et jene SBerbinbung mit bem dürften

lüfte unb mu|te fiel) barait geroöfmen, in ifjr ba% ijöcfjfte 3iel feinem (£r)r*

geijeS ju finben. ') 9H§ er fpäter ben SBerfuct) machte, eine felbftanbige po(i=

tifdje Sebeutung ju geroinnen, fjaben bic Örof?fürfteit pon SDtoätau il)it balb

ju bänbigen öerftanben. (Sine jroeite ©tütje bei XljroneS aber mar bie (Seift*

liebfett. 2öir traben bie ©ebeutung be§ äRetropoliten Sßeter unb bie ungemeine

SBidjtigfeit ber Uebcrtragung feine? @i|e§ oon SBlabimir nad) äKo§fau feunen

gelernt. 8lucrj feine JKadjfoIger, ber ©riedje £t)eognoft unb ber jroar in

5föo§fau geborene, aber au§ Tfd)ernigotu — olfo au3 bem ©üben — jtam^

menbe Metropolit 8lterei, haben ber £>orbc wie ben ©rofjfürften pou 3Ko§fau

gegenüber biefelbe Sßotitil »erfolgt unb baburd) roefentticrj baju beigetragen,

bo§ übrige SJtufjianb im ©eljorfam gegen beibe Ferren jn erbalten.

SDaä X'tnfelieu ber (Meiftliebfeit aber mar nid)t nur burdj bie SBegünfttgung,

meldte ibr öon Seiten ber Tatarenitjane 311 tr)etf mürbe, geftiegen; bie all-

gemeine ttnfidjertjeit, ba$ grofje nationale Ungfücf ber Mneditfdiaft, mefdie^

bie ©efammtbeit betroffen fjatte unb ber fidj ftet§ toieberrjotenbe gammer,

meldien bie Staub* unb si5eute,5Üge ber .Tataren für jeben ©injetnen jjur 3ofge

barteit, beförberten bie Steigung $u bem geiftüdien Seben, ba§ größere Sidjer=

beit unb jugleictj bimmliieben 8ot)n in 2tu3fict)t freute. ©3 tft üb errafdjenb,

toie grofj bie QafyL Der roätjrenb ber 9JcongoIenr)errfct)aft geftifteten ft (öfter

tft. Ter (^efet)ientidireiber ber ruffifdjen ftirebe, SKarariuS, bered)net, bafs ba-~

maiä hoppelt fooiel «(öfter neuerftonben aß in ben brittijalöljunbert gotjren,

bie feit 2Innat)me be3 ©t)riftentt)um§ öorauSgegangen roaren. 2
) häufig fieb

nneberboleube Kalamitäten, toie Seudjen, ^ungeränotr), Türren, SSränbe unb

bergleidjen „riefen grofje Trauer, gurdjt unb gittern unter allen sJftenjcben

bemor" unb madjten fie religiöfer SBeeinftuffung juganglur). a
) Tie (Xbronifen

unb t'egenben finb Polier 33eijpie(e, bie oon beut roeitgetjenben po(itifd)en unb

ettjifcrjen Ginfluß jeugen, ben einzelne tjerüorragenbe (Meiftlidje, namentlid) aber

3Jiöndje unb ©nfiebler, auf ibre geitgenoffen ausgeübt baben. Stber and)

eine, faft fönnte man jagen, inftinftio Ponogene Sulturmiffion fnüpft fictj an

bai Seben unb SBirfen jener (Sinfieblermöndie, roelcfje bie Cebe, in tuelcfje fie

§ogen, in (Eulturlanb um^umanbeln perftanben. @ie fjaben bie Pon SInbrei

1) GJefebleebtStüappen gab e§ in iMufjfanb bis sum 17. Sa^unbert niäjt. ^eber

^cjar brauefite fein perfönltdje? Siegel unh bie ^(bjeieben tredjfeltett mit jeber QJenerattPit.

Aamttiennamett werben erft im 16. 3 a £) r f)imöert allgemein. s
2Cnfäng(tcf) nannten fidj

bie Sojaren mit Vornamen unb Vatersnamen , fpäter famen als UnterfdieibungS s

merfmafe Seinamen ^inju, bie im 15. ^aljrljunbert mit ben (inbungen ow unb in

a(# Familiennamen erfdjtenen. 3^ie in ben 2/ienft 9}ioSfauS tretenben 5urften an%

bem öefebfeebte 9xurifS ober ©ebiminS unterfd)ieben jtdj in iffren JRedjten in uid)tS

oon ben übrigen ^Xienenben, behielten aber iljren fyürftcutttef. %f)vc 3<xt)i tft übrigens

im 14. Qaljrljunbert nod) fetjr gering. Vgl. ^ablotfdjfoff 1. 1.

2) SSgt. SKafariuS, ©efd). b. ruff. ßirebe. IV, 163
ff.

3) SSgl. ^eretjätfomitfd), ^aS Söolgalanb im 15. unb 16. Sabrljunbert.

a»o§fau 1877 (ruffifd)).
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SBogoIjubffi ftaatlidj in Singriff genommene SBefiebelung beä DftenS beförbern

(jelfen unb meiemiidi beigetragen, bie (ilmitianiriruug ber nodi fange fjeibnifdjeu

finniidien SBoßSftämme ju Defdjteunigen. 3)ie Strt unb SSeife, in meldet

jene Jljätigfeit bor üdi ging, toirb anä am feoenbigfteu oeranfd)aulidü, toerat

mir baä geben eine* jener „lieiligen" ßünfiebler an uni öorüberjiefjen laffen.

Um bie iWitte bei 1 1. "vahvtumbertv nmrbe in Ociilmi 9comgorob l

) in

einer moblbabenben ßaufmannSfamilie ein «mibe geboren, auf ben ber ©ottes-

bienft, an welchem bie ©Item ibn öon früb auf tfjeifnefjmen ließen, lebhaft

einmirfte, unb ber — toaS wohl als 2iuc-nalmtefalt 511 betrachten ift — and)

mit) leien unb idireiben lernte. 9hm befanb üdi in ber ßntfernung etwa

einer batben bcnn'dien 3Keile öon ber Stobt ein .vwblenflofter, meld)e3 bie

frommen Ottern häufig ju befudjen pflegten. 2Eber ben Knaben trieb e§ nodi

öfter bin. St borte \u, wenn bie SDWmdje in ben ßebenSoefdjrei&ungen ber

^eiligen laien, riditete öerftänbnifjöotfe fragen unb enoedte in feinen Öefjrern

unb öor 9(tlem in üdi ielber bie SSorftetlung, baß er benimmt fei, SDcönd) $u

werben. SBiber ben SEßiHen ber (iltern trat ber jtoötfjä^rige Knabe — er

biet? t"Wafariu§ — in* «(öfter, bellen Hebungen er fid) mit geuereifer unter«

30g. (int ioater erfuhr ber SSater burdi einen alten SKöndj, roai aul feinem

Sohne geworben mar.

9tt3 bem jungen ^cafarius baä Sehen im Ktotter 511 bunt mürbe, 30g

er in bie SEMlbniß unb am redeten Ufer ber 2£olga jmifdien ben puffen Sudia

unb Xobri^a ließ er fidi nieber, mit 2id)on, einem Ökfinnungygenoffen, öon

bem ba* ©erüdit fagte, ha)] er über SSunberfräfte gebieten fönne. 2ie um=

mobnenben dauern aber, me(d)e fürchteten, haft au§ ber Siebelei ein Klofter

merben fönne, weldje* bann ibren GJrunb unb 33oben jum «lofterlanbe jieben

mürbe, rtertrieben fie unb bie greunbe trennten fid) nun. 2icf)on 30g bie

ßudja binauf unb grünbete eine bem Ijeiligen sJcifolau* gemeibte Ginfiebelei,

ÜWafariu» aber 30g meiter unb ließ fid) im jurjcmfdien «reife am rediten Ufer

ber 2£olga niebet. £ort erbaute er fid) eine glitte unb lebte längere ^eit

„allein feinem ©ort." Slber ber 9ütf feinet Ijeiligen Gebens 30g Siele beran,

bie bem meltlicben Sehen entfagen mollten, um unter feiner Seitung geiftlidjer

Hebung ,51t leben. So entftebt eine ftirdie unb ein Slofter unb bie oon

üücafariue eritrebte Criniamfeit mar öerloren. Xa cntfdiloß er fid) wieber

meiter 31t Rieben, (fr ernannte ben S3rübern einen "Mn unb öerließ feine ©e=

noiien, obne ihnen §u lagen, mobin er gebe, (i* lag ihm mirflid) unb auf*

riditig baran, aller meltlidien (metfeit, mie fie felbft in flöfterlid)em Seben

fid) bem 9Jcenfcben an bie gerfen r)eftet, 311 entfommen unb fo überfdiritt er

bie SBolga, um in ben unburd)bringlid)en Salbungen ibre3 linfen Ufer3 9iuhe

unb Sammlung ju finben. Sd)ließ(id) mad)te er £>alt, mo bie ©unbafoma

in ben Strom miinbet, bei ben fogenannten gelben Gaffern, ör grub fid)

eine £öf)fe aU 3uitud)t!?ori, aber aud) fjier blieb er nicht lange allein. Seine

1 Sgl. iJeretjätf owitfdj 1. 1. p. l"i
ff.
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Slufentljaltlftätte mürbe erfunbet unb mieber fammeltcn fid) geiftftdie SBrüber

um ilm, bie irjn 51t iljrem 2tbt toäljften. ®al neue Softer tag aar einem

hobelt, ber bem ueibuifdjeu Stamm ber ftnnifdjen iEfctjeremiffen gehörte unb

toar nur menig bon bem birecten Maditgebiet ber Sataren entfernt. 2Ü>er

mit Reiben unb äRufelmannem ftntfjte SKafariul gute (Sintradjt ju balteu unb

ungeftört bon ibneu tonnte t)ier auf iungfräutidjem Söoben eine 3leir)e ruffifdjer

Dörfer entftetjen, bereit Mittetpunft fein ftloftcr bilbete. So gingen gafjre

tun, bis um 1439 ein Xatarenetnfafl bie ganje SInfiebelung ben flammen

^Srei^ gab. SRafariuJ felbft geriete) in tatarifdje ®efangenfcr)aft, mürbe aber

üon bem güljrer ber geinbe mit bierjig ©efangenen freigegeben, all man

erfuhr, mer er mar. Unb mieber $og er meiter, bielmal (jodj nad) Sorben

binauf, über Unfdja (jinaul, mo er in einer SBtfbnijg ben Anfang :,u einer

neuen ftloftergrünbung macrjte, aber mübrenb fein SGBerl nodj im SBerben mar,

ftarb. SRafariul' Seben unb äßirfen ift ein Söeifpiel bon bieten. %8a§ ilim

mifjgtüdfte, gelang Ruberen; ungeheuer aber mar bal 3lnfeb,en, bal im S3o(fe

bie Männer genoffen, bie mie er lebten unb ftarben. Sie mareu 5ßfabfinber

unb SBafjnbredjer auf bem gelbe ber ßotonifation unb Krjriftianifirung. S)aä

lange bernacrjläffigte (Gebiet ber Miffion mürbe bon ir)nen neu in Singriff

genommen. Xie SBefefjrung sßerml burd) ben ^eiligen Stephan fällt in ba§

(Snbe bei 14. gatjrrjunbertl, unb überall maren berartige ©rfotge mit bem

SSorbringen ruffifdjer ßotoniften berbunben. ®ie Öteiftlidjen aber, uon benen

bie SBetoegung aulging, ftanben l)od) in ber Sfteinung ber Scitgenoffen, fie

übten einen beftimmenben (Sinftufj aul unb ftanben tljrerfeitl gang unter bem

geiftlidjen Uebergebridjt, bal ber in Molfau refibirenbe, bom ©rofjfürften be=

(jerrfdjte Metropolit aulübte, ©er Metropolit aber prebigte SDutbung ber

Arcmbrjerrfdjaft unb Unternmrfigfeit gegen SKolfau. öl mirfte eben 9Xltel

nad) einem $iele Intt.

Ter 9iad)folger Simeonl be^ Stollen, fein SBrubcr ^van ^roanoroitfet),

mar eine unbebeuteube Sßerföntidjteit, beffen fur^e Regierung bon nur geringem

^ntereffe ift. (£r fanb einen Mitbewerber um bie grojsfürftficrje SBürbe in

bem turnen dürften donftantin Sß^affifjetuitfet) bon (Sulbal, aber ber ßljan

entfd)ieb für bie bemätjrte Treue bei mosfauifdien gürftenrjaufel. So tonnte

^bmn feine burd) mancherlei SSibermärtigfeiten getrübte Regierung antreten.

(Sin Sojarenaufftanb in Molfau, Unabt)ängigteitlbeftrebungen s3comgorobl,

SSirren unb Ttjronftreitigteiten in Xmer unb SJhtrom unb bor Willem bie

Slnjeicrjen be§ beginnenbeu 23erfatll in ber iporbe, jomie ba§ erobernbe $Bor=

bringen £ittauenl , bal finb bie fragen , bie feiner $ett bie ÜJemüttjer in

Spannung t)ielten %iix unfere gmede ift ber Ginfluf) bebeutfam, ben unter

bem fdjmacfjcn dürften bie t)ot)e ®eiftlid)feit 51t geminnen beginnt. Ter fdjon

ermähnte Metropolit Sllejei fd)eint in ber Ttjat eine fjeroorragenbe ^erfünlid)=

feit gemefen ju fein. @r gehörte bem ©efd)ted)t ber s
}>(efd)tfd)ejem an unb mar

um 1293 geboren, gm 20. Sebenljafjre trat er 51t Molfau ins filofter, mo

er fid) bie £enntniB bei @ried)ifd)en 31t eigen madite unb bie Slnfmerffamfeit
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lErjeognofti auf fidi (enfte. tiefer ßbertrug ihm bie Bettung ber geiftlidjen

©eridjte, fo bafj Sttejei (Megentjeit fanb, bie oiutänbe ber ruffifdjen Mirrtic

genau fennen ju fernen. I : l r> 2 würbe er Sifcrjof öon SBlabimir, ati [olcfcjer

iiudi Konftantinoöel gefdiitft unb öom Üftetroöoftten bem Sßatriardjen mann
empfohlen; ba audi bor ®aifer gewonnen mar, würbe Sttejei nadi Sfjeognofti

£obe 1
:'>.">:> wirflid) jum Metropoliten öon 3Koifau nnb gon§ Sftufjfanb

erhoben. Seine geiftlidie Stüfce aber umv Sergiui, ber SBegrünber bor Sergiui*

£reifaltigfeitsfathebrale, ebenfalls ein Fenint ebter ^erfunft, ber \'M \ $u

SRoftoto geboren mürbe. SRadj beut lobe ber ©Item, bie niditv baöon Ratten

toiffen wollen, bau ber Mnabe Möndi Werbe, ging er in bie SBälber öon

SRabonefdj (in ber Sftärje ÜDioifau'i), [ein älterer ©ruber, ber nadi bem Tobe

[einer A-ran ebenfalls bei meltlidieu Sebeni überbrttfjig mar , oereinigte fid)

mit ihm, fie erbauten vidi eine ,\>ütte unb jimmerten eine Keine ttirdie jur

heiligen ©reifaltigfeit. Tae- ift ber beidieibene Itrfbrung ber fbäter [o berühmt

geworbenen Sergiuifatljebrale. 216er ber ©ruber raurbe halb banad) Mond)

in äßoifau nnb Sergiui hatte nun allein bie Müf)fal einei Güinfieblertebeni

unter bem rauhen vurnmel äftoifaui ju ertragen. Stber ber erft 33ierunbj$Wan$ig*

jährige ühermanb bie förperlidjcn unb geiftigen Stnfedjtungen unb bai ©erücrjt

Don feinem (jeiligen ßeben jog erft ßeute fierbei, bie feinen geiftlidjen 9tatrj hören

Wollten, bann foldic, bie fid) &u gleichem Üe&en ihm anidiloffen. ©ine Drga=

nifation ber geiftlidjen ©rüberfdjaft mnrbe nötfjig unb Sergiui burefcj bie SBatjl

feiner (Mcnoffcn unb bifdmflidje SBeftätigung jum 5(6 1 erhohen. Sein Sftttjjnt

flieg nun immer mehr, er brang 6i3 Gonftantinopel unb ber Sßatriarcrj fdntfte

ihm ttren^ 5J5arantant unb äßöndjigeWanb. @i ift nun fetjr hejeidmenb, bafj

iomobl Sttejei all Sergiui and) an weltfidjen ©ingen lebhaften 5lntbeil nafjmcn,

öom ©ro^fürften 511 9tatbe gebogen mürben, bie 3d)iebyrid)terrolle hei ©treitig=

fetten übernahmen unb toorjt and) ali furftlidje (Sefdjäftiträger fungirten.

lan bie heiben rjerüorragenbften Scanner ber ruffifdjen Ükifflid)feit aber im Mo*=
fanifdien lebten, mimte toefentlidj baju beitragen, bai Stnferjen bei ©rofjfürften»

tijumi ',n erhöhen. gn öepg auf bie £>orbe aber prebigten fie Untermürfigfcit.

Unb bodj hatten feit bem Xobe ttfbefi bie SSerljältniffe eine toefent*

tief) neue ©eftaft gewonnen. @& ging mit bem Steige öon .Uiptidiaf l
) wie

mit allen jenen Staaten orientalifcfjcr Gröberer. Tie (Seniiffe bei £ofei unb

bei vmrcmv entneruten bie .ftfjane, ^alaftintriguen burd)brad)en bie Crbmutg
ber Thronfolge, über Sßateri* unb ©ruberifeidje beftiegen bie sJtad)folger

Ufbefi ihren Ibron. ^fanibeg mürbe oon feinem ©ruber ©fdjanibeg unb

biefer non feinem Bobn ©erbibeg, ber warb Wieberum Oon feinem ©ruber

.vtiilrm erfduagen, ben barauf SReWruibeg nieberftief?; ihm töbtete Ghibrbcg, biefen

lamir (ihabfdm unb fo ging es fort in blutiger 9teir)e. ^n ben fed^iunbjroanjig

fahren, bie ^mifdicn L342 nnb L378 liegen, fahlen mir ad)t^el)n «hane, fo baf)

auf ben einzelnen nid)t einmal aubertt)alb j$arjre faden, ti^ mar un^meifell)aft,

1) 2>g(. ftoftomarom, @tftorifä)e Sonographien, III, I.
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>>i^ .vnnbe ging ihrem Sßerfafl entgegen, ^ulet.u 6itbeten iidi innerhalb bei

golbenen &orbe jtoei Stbauate, baä eine mit ber alten £auötftabt Sarai an

bei SBotga, baä anbete toeiter meftüdi jtoifdjen SBotga unb Ton. ©ine aw

abhängige vH-nidiafr erftanb aufcerbem im ßanbe ber SKorbtoinen, gleich iüb=

iidi öom Aün'tcittlnuu Stjafan an ben finfen ^uflüffen beS ©on, eine jtoeite

im ßanbe bet Söulgaren an ber mittleren äBolga — e» ift ba§ föatere ;\ax-

tfjum ßafan — eine brüte jeittoettig an ber 2Botgamünbung in Stftradjan, eine

öierte in ber Mrim unb nörbftdj öon berfelben frttm Xniepr hin, eine fünfte

unb fedjfte am gai! unb toeiter öftlidj ju 6eiben Seiten be§ Ural. s2tud) ber

(Srofjfürft gtoan gemaun unter folgen ttmftanben ben äJhttlj, bem Sohne

Serbibegl, ber öon ihm öertangte, er folle eine (SJrenäreguftrung jtoifdjen

9tjäfan unb üföoäfau Poruehmen, ben eintritt in fein WroBfürftentfjum ju

öertoeigern, ohne bafür fid) bie fRadje ber Xataren jujugie^en, benn öerbibeg

mar injtoifdjen erfchlagen toorben. Sin ein größere! Unternehmen gegen bie

Xataren fcfjeint er jebod) nid)t gebacht ju haben, aud) t)atte er mof)t faum

bie 3eit e§ öorjubereiten, benn fd)on 1359 ift er, erft 33 %äfyce alt, geftorben.

2öa§ er oerfäumt hatte, nalim fein Sohn Smitri Stoanotoitfdj ©onSfoi auf.

Stoan hatte jroei Söhne binterlaffen , aufterbem lebte ein Sohn feine!

©ruber! Stnbrei Unter biefe brei mürbe 9Ko!fau getheitt, ba jebod) ber

jüngere ©ruber balb ftarb, fiel e! ©mitri, bem älteren, ber nun ben boppelten

Slntlicil hatte, leicht, feinen Setter in ©eborfam ju halten. Stue brei prften

waren bei gtoan! £obe minberjäljrtg , unb fo gelaug e! bem jvürften öon

@>tt!bal, ©muri (Xonftantinomitfdj, fid) einen gartö! auf ba! ©rofjfürftentfjum

§u ermirfen. Taoon mollten jebod) bie moefauifdjen Bojaren mdjtS miffen.

Seit Generationen toaren fie gemöl)nt, bie erften Sojaren in 9tußfanb §u fein,

üe toottten ben Suebatern nid)t nachstehen. 3$re Bemühungen hatten fd)(ieiV

üd) ben ©rfofg, baB ber ältefte ihrer dürften, Tmitrt ^raanomitfd), ben un=

umgänglich notfjtoenbigen garlöl be§ Äfjane! Söcurib erhielt, unb afö nun ber

Su»baler nod) weiteren SBiberftanb oerfudjte, festen fie ihre brei jungen

Ferren auf! 9tob unb nöthigten Xmitri Gonftantinomitfd) jur gludjt. ®a!

gefdiah, 1362 unb hiermit beginnt bie Regierung Smritri be! Sieger! am

Ton (Smtitri ®on§foi).

^ünfunbjtDanstgftcs Kapitel.

finita 3taanotaitfcö ^onsüai. 1362— 1389.

Die Betätigung burd) ben einen Sfjan, mährenb ätoei um ben Iliron

ftritten, mar freilid) nod) feine ©ernähr für bauernbe öcrrfd)aft. EJlan mar

in SMEau in nicht geringer Verlegenheit, al! im barauf folgcnben gafjre ber

©egeufbau SRuribS Slbbuflah, gteidjfatt! bem neuen ©roinürften einen gartöf

fd)idte. Sollte mau bie boppelte Seftaltung annehmen ober fie juriuftoetfen?

£er 9tatf) ber Sojaren entfdiieb für ba§ Grftere unb bie ©efanbten 2(bbuüaf)§
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fanben eljrenbofle Stufnaljme. 9hm ergrimmte aber SDhirib unb roanbte in

gotge beffen feine ©unfl bem früher jurütfgennefenen S)mi±ri ßonftantinotoüfd)

bon SuSbal ttrieber ju. SKan madne ober in SJtoSfau mit ihm nidit öiel

JeberlefenS. 9hrr jtoötf £age tonnte er fid} in SBfobimir behaupten unb midi

bie übrigen gürften begannen >n ftmren, bajj in Sföoäfau ttrieber baS SelbfU

gefü^l getoadtfen mar. S)ie dürften bon Woftom, Starobub unb bon ioaüq

mürben berjagt unb fanben, al§ i'ie bei Smtirri bon Susbal eine ^ufludn

fudnen, bei ihm feine #ilfe. Bhc W*>% öielme^r ^rieben mit SKoSfau, beffen

llcbcrtegenhcit iidi nicht berfennen tiefe unb blieb audj babei, all ilnn bom

Mlian |um jmeiten 30tol ber grofefürfttiä^e Stuhl angeboten temrbe. 1366

vermählte er gar [eine Sodjter mit bem ©rofifürfien , bem er fortan treu

ergeben blieb, ©erabe bamafö bvad) bie §ßeft ttrieber aui unb fd)mer tourben

bie vnffifdien AÜvfienbänfev bon ihr betroffen. £e* (Srofjfürften ©ruber gioan,

ein AÜrft bon Stoftoto, bier bon 2tucr, Stnbrei bon Su»bal ftarben rafdj nadi

einanber. Unb mit 2lu§naf)me öon 9Jco?fau tauten nun überall Grbfotge-

jrreitigfeiten jum SluSbrud). üföoSfau griff fo roeit e3 ihm irgenb möglid) mar,

babei beftimmenb ein unb ber junge ©rofjfürft roarb in feinen 23eftrebungen

nidit toenig oom Sföetrobotiten unterftüfct, beffen gciftlidjc SSaffen ben 2lu§*

idilag gaben, too bie mefttidieu nid)t genügenbe SBirfung Ijerborriefen. So

iourbe bem Sdfjttriegerbater be» Qkoßfürftcn feine 9tcfiben§ 9ciff)ni Dcomgorob,

eine Stabt, bie ba» alte Su*ba( burd) blühenben £>anbc{ bereit» pcrbuufett

liatte, gefiebert. 91ud) bie übrigen rufftfdjcn dürften fügten fid) mit alleiniger

8tu§nab;me SDWd^aelS bon £toer, ber ben alten Streit mit ÜOcosfau nodj einmal

jn blutigem Isnticftäbiingsfampfc aufnahm.

l'iicfmcl mar nad) öittauen geflohen nnb bie moc-fauifd)en Gruppen

brangen bertoüftenb in ba§ troerfcfje (Gebiet; aber balb hanad) (am e§ ,uun

^rieben nnb afö lUidiael nun oertrauenjfelig einer Giniabung nad) 9)co*fau

AOlge leifiete, mürbe er überfallen nnb treulos in ben fierfer geroorfen.

Xa gcrabe trafen ihm junt ölücfe tatarifcf)e Boten in Sflcovfau ein. 9Jcan

fdjeutc ben 2ärm, ben bie gan
r̂

e Stngelegentieit notf)rocnbig madjen mußte

unb ga6 9Jcid)act frei, (iö ift nun fein SBunber, menn ber (Mrofjfürft bon

Ztotx pou nun an unberföljnftdjer (Gegner ÜDcoSfaus mnrbe. Gr ftol) raie=

berum nad) Sittaucn unb bie§mal braditc ihm Clgerb rafetje £ütfc. 9Jcit

gemaltigem .Speere braug er in bas gänjlid) unoorbereitetc moSfauifcfjc 2anb,

bie Sßor&mt ber grofcfürftlidjen Gruppen fctjlug er böttig ju 33obcn unb efje

man üdi'^ oerfab, ftaub er nor ben Ifjoren 9Jco»fau'». So groß toaren

fjter Sdjrccf unb ©efaljr, baß Smitri bie SSorftäbte einäfd)ern tie^ unb fid)

in ben ftremt $urüd,}og, ben er mit Steinmauern umgeben rjatte. 2>rct 2age

ftanb £lgerb fo Por ber .^auptftabt 5RufelanbÄ; ba er einfatj, bafe er fie nidjt

koerbe nehmen tonnen, anbrerfeitö bie ^crmidclungcn im SSeften itjm eine

langwierige Belagerung unmöglieb, matten, begnügte er fid) mit einem für

9Jcid)ae( pon £roer günftigen i^ergleid) unb 30g barauf ab, ebenfo rafd) tote

er erfdjteuen mar. ^sn 9Jiovfau aber pflegte man einmal in Angriff genommene
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sßfiine nidit aufzugeben. Sdion 1370 beginnt roieber bie Dffenftöbewegung

Smitri'*. (hft nratbe Smolen-f biegen feines SünbniffeS mit ßittancn gczüdvtigt,

bann Sroer roieberum cntict3lid) uerrjeert.
s-8ergcbtid) iudjte DJcidjael eine für

ibn günftiqc SBenbnng in ber öorbe 51t ernteten, er gelangte nidit fiin, benn

ÜRoäfau hatte iljm bie 25egc ocrlcgen (äffen, aber um SSetfjnacrjtcn L370 Der*

mod)te er DIgerb $u einem neuen Ciinfaü. lieber brang btefer bis SDträfan

Por unb roieberum fucfjte Smitri Scfjutj im ftreml. SIber er mar bic~mat

beifer oorberettet. gn Sßeretnifdjl füblicf) Don 9Jco3fan, nierjt fern tum ber

Itttauifcfjcn ©renje 50g fein ©ruber Gruppen in großer Qafyl an ficr) unb ber

oorfiditige Clgcrb, ber einen Ucberfatl fürcrjten modjte, trat feinen Stürf^ug an,

ben er gtüdfid) üotlfübrte. ß» ftanb faum 511 crmarten, bau er ein brüte*

sI>cat für äJttdmel eintreten merbe. So 50g benn Widmet in bie £>orbc unb

es gelang irrni üom £f)an Slfif ober oietmcrjr oon Wamai, ber orjne ben Stiel

ju tragen, boctj bie eigentliche öerrfdjaft füfjrtc unb bie &fjane ein* unb

abfegte mie einft DrefteS bie legten römiierjen Scfjattentaifer, einen %axU)t

auf ba§ QkoBnirftentbum SBIabtntir ju errjatten. ÜDcan gab itmt einen

©efanbtcn gfari Grfobfdia mit, bamit biefer für bie StuSfufjrung be* 33efeb,tc5

Sorge trage. (S* ftettte fidi aber junorfjft beraub, baß man in SSfabimtr

oon bem neuen ©rofjfürftcn nichts totffen roollte unb aU Smitri nadj 22tabimir

cttirt mürbe, ftcf) ju öerantro orten, erfdjien er nidü. Sie ganje 2tngetegenb,eit

nabm einen tragifomiidjen Ausgang.

ßrtne tröflidje Ginlabung entbot ^,}axi Grjobfdja nadj SDrolfau. Gr fam

unb mürbe burd) reidje öefdjenfe feidjt überzeugt, bafs e§ unmögfid), ja für

bie £>orbe rjödjft unoorttjetlrjaft fei, bie 23efeb,te be* £t)an» au^ufütjren. 2its

er in bie £orbe jurüdfetjrte, um für sI>co*tau §u roirfen, folgte irjm ^mitrt,

reid) mit (Selb unb ©eferjenfen oerfeljen, auf bem guß. ÜDcamai narjm itjn

tjödjft liebenemürbig auf unb ber föfjan betätigte itm in feiner groBuirft-

liefen Stellung.

Unb SDcidjael? 9cun, SDcamai idjrieb iljm, ba er trofe ber Unterftüfcung,

bie man itmt fjabe ju Stjeil merben (äffen, nidjt im Stanbe gemefen fei, ficr)

alz ©rofjfürft ju behaupten, möge er in guhmft felber für ficr) Sorge tragen.

Sie föorbe rjabe nicfjts mefjr mit iljm 511 fdjaffen. 3a ber Sorot Widjael*

!am fogar in bie £uinbe Smitri'§ unb mürbe Pon biefem bem s-8ater erft

nadj 3a^ung eine* Söiegeibe* oon 10,000 Stube! ausgeliefert.

So fdjien groiierjen Wosfau unb ber öorbe bie befte (5intrad)t §u f)errfcfjen,

fie mar aber nur oon fur§cr Sauer. Sie Dciebermeßelung oon 1500 Sataren

in 9cifb,ni=9comgorob, mo, mie mir miffen, ein Smitri oerroanbter fu»balifd)cr

gürft fafe, bot SDcidjael mieber Gelegenheit, in ber 5>orbe gegen feinen Jeinb

ju intriguiren. Söirflicb, gelang e» ib,m, äftamai ,ju geroinnen unb jum

jroeiten Wal bie SBeftaffung ju ertjatten, "bk tfjn jum ©roßfürften oon

SBlabimtr mad)te.

Sßon biefem Slugcnblide an geroinnt ber Sampf einen anberen Grjarafter

unb bie mo§lauifd)e ^?olitif madit eine überrafeljenbe SSenbung. Smitri öer-
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jitanb es, bem Mampf gegen Jtoet einen nationalen (ibaraftcr \\\ geben nnb

bie 2pit3e beäfetben gegen bie Sataren jn toenben. Ter ntffifcf)c (Sbronift

giefct bet Stimmung, bie ev hervorzurufen mufrte, braftifdien 2tu§brutf. SHe

AÜrüen, mcldie mit Tmitri gegen £toer jogen, jagten: „mie oft dat er feinen

2dimagcr DIgerb, ben 3ohu ©ebinunS, hergeführt nnb tote biel liebele* ben

(ihriftcu gethan: jet.U aber hat er fich mit SDtamai oerbunben nnb mit feinem

3aren unb mit ber ganzen $orbe äftamai'3 nnb SRamai fetmanbt SüButf) gegen

anS alle ; (äffen mir ibm freifommen, fo befiegt er nn§ Stile mit feiner .s>itfe."

So tourbe ÜDttdjael mit Unterjtütutng ber übrigen dürften unb Sftotogorobä

gefcf) lagen, mußte nodjmatS ^rieben [djfiefcen unb nodjmafö bem (Srofcfürftens

thum feicrlidi entfagen.

S)a8 mar ganj gegen alle gntereffen ber .\>orbe. DJcan tonnte mohl ben

i^eboriam meigeru , toenn man nur zahlte, aber toeber gehorchen nod) .zarjten,

ba» mar eine unerhörte SBeteibigung, bie 9tacr)e üerlangte. ge|t mar ber .ftrieg

3mifd)en SDcosfau unb ber £orbe unoer=

meibtid). SBeibe Steile mußten e§ unb

beibe trafen irjre Vorbereitungen.

So lagen bie Singe um 1375.

Ter erfte Eingriff erfolgte, wie nidjt

anbers $u errcarten ftanb, öon ber

Öorbe. groei jener Streifcorps, mie fie

bort immer biöponibel roaren, brangen

tief in SRufjtanb ein. 3)a§ eine in ba»

(Muet oon 9cift)ui^comgorob, roaf)rcnb

ba§ anbere in ba§ (Gebiet öon Dcomo-

jtl§! fiel- Seibe brannten nieber unb

oermüfteten , raas" irjnen irgenb in ben

23eg fam unb fd)leppten jatjtrcic^c be-

fangene fort. Gine britte Scbaar, oiet-

teidjt aber auch bicfclbe, welcfjc in 9co-

mofitsf gekauft r)atte , mariebirte naef)

Sorben bi§ ftafdiin fjirtauf unb ber*

brannte bie Stabt, fo baß Tmitri friion

eines SbigxiffS auf 9-ttosfau gewärtig

\ mar. (fr nafrai Stellung an ber Dfa.

^ V_»
v

;

316er ba* Unmetter ging bieemat nod)

öorüber. Gin großer (Srfolg frönte

gwongoüfö« giftn^eim. biefen erften angriff gegen bie Sataren.
Kit Selb beklagen unb mit aralnid>er ^niebrift. ß .- m t

bclaaert tfDei JvÜrftCU

be* neuentftanbenen fReicr)c» mufueu

fiefj öor bem ©roßfürften bemütt)igen, ein hohes ßöfegelb jaulen unb fogar

rnfftfdjc Stcuerbeamtc bei fid) aufnehmen. Tic Stntmort barauf mar ein

neuer 3U9 ^ cr Tataren nad] sJJifi)ni^Jcomgorob unb biesmat erlitt eine



Ter erfte Siec] Siufjtanbd über bie Sa taten. 271

ftavfe ntfftfdje .vH, ere*abtl)ci(uug eine böflige Stöeberlage (2. Stuguft 1377 am

güiffc ißjana) unb and) bic nädjftfolgenben x"uthre führten 3U SJciebcrlagcn

ber Sfhtffen. SBir Ijcben mir ba3 $auptfäd)iitfjfte bemor. gm Sommer 1378

l)attc ÜRamai mieber jtoci £>ccre gegen ba* norböfttidje Shijjtanb aufgcbrad)t.

2)a§ eine berbratutte SJlifljni, baS anbere mar befttmmt, fid) gegen 3Ro§lau

felbft 51t roenben unb nab,m feinen SBeg burd) ba» ©rofjfürftcnthum SÜjäfan.

Ter SDhtrfa Q3ogitfd) führte ba§ Cbercommanbo. Xntitrt Ijatte fic£> mit Dfeg

oon 9?jäfan berförjnt unb beffen Gruppen bereinigten fid) mit ben mo§tauifdjen,

um gemeinfam bie Intavcn abpnjefjren. Sie .Speere fließen an ber SBefdja,

rüdere Don redit* in bie Dfa münbet, in ber 9cäf)c non Sßerejaflattjl Sftjäfanfft

auf einanber. Smitri eommanbirte perföntid). 9iad)bem fie ben ^tuß über=

[djritten Ratten , griffen bie Sataren an, aber fie mürben üöüig geftfjlagen

unb eine große SDcenge berfetbeu fem auf ber giud)t um. ©rft bie 9cad)t

unterbrach, bie Verfolgung ; unter ^uriirffaffung be? ©epätfe* Ratten bie geinbe

fid) in ber Steppe gerftreut, man magte nidjt, ifjncn bal)in gu folgen.

ß§ mar ber erfte große Sieg, ben Sftufjlanb fett 155 ^ß^n über bie

Sataren crfodjten Ijatte unb ber offene SBrud) SDcoefau'^ mit bem gmingfjerrn in

Sarai. ÜDcamai erfannte bie ganjc Sragmeite ber Stjatfadje. ©r raffte jufammen,

ma§ fid) au* ber Srfjladjt an firiegern gerettet fjnttc unb fiel in ba* 9tjafan'fd)e

ein, ba§ auf eine fo fdjleunige fRücffefjr ber geinbe burdjau§ nidjt üorbereitet

mar. So fonnte Sßerejaflaml mit einigen anberen Stäbten eingeäfdjert merben;

alle Dörfer, bie auf bem SSegc ber Tataren lagen, gingen in flammen auf

unb galjllofc (Siefangene mußten ben rafdj mieber untfefjrcnbcn geinben folgen.

Gl füllte nur bie s21nfünbigung be* großen Unternehmen» fein, ba* SDcamai

fegt gegen Söcosfau vorbereitete.

Ser ©ro&fürft ©mitri hatte ben injmifdjen erfolgten Sob Ctgcrb* benutzt,

um feinem Diadjfolger ^sagailo einige ©ren^gebicte §u entreißen, al§ im Sommer
138U bie Sdjredenofunbe fiefj verbreitete, baß ÜDcamai mit feiner gangen 9)cad)t

gegen il)n 511 jietjen gebenfe. 9Jcamai mar nunmefjr felbft an bie Spitze ber

£orbe getreten unb mottte, ein neuer 23atu, fid) ha* unbotmäßige Stufjtanb

nodjmal» 311 Jüßen bringen. 2lußer feinen Sataren fjatte er Gknuefen au»

föaffa, Allanen unb Sftfjerfcffcn in Sicnft genommen unb mit 3 a9a^o bon

Sittauen einen gemeinsamen Setb^ug oerabrebet. Sie ©efafjr mar in ber

23jai eine ungeheuere, unb fie mürbe nod) baburd) gefteigert, ba$ ber Ükoßfürft

oon Dtjäfan ben DJcutfj oerlor unb fid) bem förjan bcmütfjig untermarf. ©muri

fdjidte feine Eilboten burd) ganj Siußlanb, um feine Statthalter unb Sßojerooben

fomic bic dürften mit ifjren SOcannfdjaften nad) s3)co*iau ju entbieten. 3öät)renb

bie Sruppen fid) bereite §u fammeln begannen, trafen 33oten SJcamai'ä ein,

meldte benfelbcn Sribut forberten, ben man Ufbct entrichtet fjabe unb benfelben

öeborfam, ben man bem früheren filjan geleiftet. Süuf ben ))\aii) ber

@teift{id)feit, meiere aud) jc§t nod) am ©runbfa^c feftljielt, bei}], roenn irgenb

benfbar, jebe» SBlutoergießcn oermieben merben muffe, mürben bie SBoten

aJtamai'v befd)enft unb reiche ©cfdjcnfe öon einer befonberen ©ejanbt|t^aft in
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bie §övbe abgefertigt ®e|r balb aber tonnte man an eine gütliriie Beilegung

nidjt mehr glauben. Ter SBerratlj DIegS bon SRjäfan, bog SBünbnifj mit

Sagailo ftanben un§toetfefljaft feft mtb e» ginn baS ©erüdjt, bau bereits bie

Kruppen beiber juSRantai geftofjen feien. So mürben bie 3düftungen befdjtcunigt

nnb btei ©treifcorpg auSgefanbt, um über bie 5ßläne ber lataven (teuere

fötnbe \u erbauen. 3*"ei berfelben feinten nidjt nrieber, ba» britte aber

bradjte bie Oiadnidjt, ban ättamai in öofler StuSrüftung ftelje, aber erft ben

.vevbit abmalten tootte, um ba§ (betreibe auf ben gelbern SftufitanbS reif 3U

ftnben. „pflügt nirfjt ba* Sanb" , fjabe 9Jtamai ben Seinen (tagen taffen,

„unb forgt nid)t um bie Grnte; feib bereit, bie Grnte SRuf?tanb§ in (Smpfang

ju nebmen."

SRun beftimmte S)mitri ben 15. Stuguft alz Termin unb Jrtotomna jum

Drt bet Sammlung. Sfiier erft am 20. berfiefj ber Ghoßfürft felbft mit

feiner SKannfdjaft äRoSfau. Gr tjattc borfjcr ben Slbt be§ XrcifattigfeiteflofterS

aufgefudjt, um oon üjmfidj ben geifttidjen Segen unb moljt aud) ein propljettfdjeS

SBort ju boten. Gin in bie ruffifdjen Gtjronifen (am au5füt)rtid)ften in ber

SRifon'fdjen) übergegangener 53erid)t, ber mol)t batb nad) bem Siege ©mttri'3

niebergefdjrieben rourbe, giebt ein fein" anfdjaulidjeä unb für bie geitöerbättniffe

beaeidjnenbeS 23ilb bon biefer gufammenhiuft. (£§ mar am Sage ber ^eiligen

glorue, ßauru§ unb $roculu§. S)er ©rofprft Ijövtc bie Sfteffe an unb

folgte barauf ber Ginlabung be» 2lbte§, am SHoftermafyte ttjeitjuucfjmcn. sJiad)

ber 9JtaI)(5eit jagte Sergiu* bem ©rofmtrftcn: „Gt)re mit ©efeb/ufen unb

Gbrenbcjeugungen ben unreinen ÜDcamai, bamit ber §crr in 93etract)t deiner

lemutti ®idj ergebe unb bie unerfätttidje SSutf) 9Jcamai'§ ju üöobcn merfc."

„Ta* babc id) fdmn gettjan, SSater," antwortete ©mitri „Stber er ergebt

fid) nur um fo fcfjtimmer in großem Stotje."

„23enn bem fo ift" - - fagte ber 2lbt - - „fo crmartet it)n cnbgültige*

^erberben unb Untergang, £id) aber cor bem Ferren, ber reinen 9)cutter

©ottc» unb ben £cilqen &tffe, ©nabe unb 9tut)m."

gn ber Steifje ber $Dcönd)e fielen bem ©rofifürften jtoei bodjgemadjfene,

breitfctjiittrige, ftarfgebautc Scanner auf, bie in iljrem fdimar^en §aar unb

beut öotten S3art füt)n auefdjauten, Sßereftoet unb Dfljäta. Sie maren früher

M rieger geroefen unb Ratten nun ber Sßett entfagt. „2>atcr", bat ber ©rofjfürft,

„gieb mir biefe beiben 9J?önd)e in ben &ricg. ^cf) mein bon ifjnen, fie maren

tapfere Streiter unb ftarfe gelben, mot)t funbig be» ftricg§ unb ber Sunft,

>>eere ,nt orbneu." Sluf ben s
-8efcl){ be3 ^tbte» mappneten fid) bie beiben,

Sergiu§ legte i()ncn nod) eine SKöndjefappe mit barauf gemeintem Streng

über ben £>e(m unb gab ilmen feinen Segen. £ann fegnete er aud) ben

(Mronfürften unb beffen Begleiter mit bem fireuje, befprengte fie mit gemeintem

Gaffer unb ocrfüubete jum Sdiluf?: „®ott ber $err mirb ^cin Sd)u^ unb

Bdiiim fein, er mirb ©eine Acinbe niebermerfen unb S)ir 9tut)in fdjeiifeu."

Ueberbaupt ging ein (^efübl reftgiöfer SBei^e burd) bie SRaffen. Sßottte

bod) bat ©erüd)t miffen, bau 2ftamai gelobt l)abc, bie d)rift(id)en Äirctjen
(
yt
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jerftören unb ganj ähifjtanb ptm gStam ju führen. SBeöot ©muri 3Ko3fau

oerlien, betete er uod) in bei Satljebrale 511 äKariä .\>immclfahrt unb flehte

am ©rabe be3 hl. l'cetropoliten inner um SBeiftanb. 33on bort ging er

utr Mirdie beä (Sr^engelä l'iidiael, mo ^roan ftalita unb gtoan r^roanoroitidi

begraben Ciegen. Ob Tic roohl ha-:- Unternehmen beä (ünfcl» nnb Sorme?

gebilligt hätten? So wie bie Berhäftniife einmal tagen, oielleicfjt; aber [0

beredtfigt unb notbroenbig uu* beute bie .\>anbhingvroeife Tmitri'-ö ericheint,

e£ läßt fidj nid)t berfeimen , bafj er mit ber trabitionellen ^olitif 9fto§fau'3

gebrodjen hatte. (£r rjinrj neue 2Bege, aber toaä irgenb an ihm tag, rmtte

er getban, iid) ben ßrfotg \u iidient unb in foldjen gälten pflegte auch Stoan

Safita 511 Ijanbeln. Sludj baS Steigere beö (MroiViiritcn toirb un£ geiebitbert:

&od)geroad)ien, ftämmtg unb brettidndtrig mit bunflem .vmar, ftarfem, runben

33art unb großen f(ugen 2(ugen, fo ritt er am benfroürbigen 20. SJnguft

auc- ben Iborcu be3 .Üvemf«, um iid) an bie 3pit3e feinet .freere* JU neuen.

yLU bie beenge georbnet oor ihm ftanb, bjeft er mit lauter Stimme eine

Stnfpradje: „Sieben trüber, fafjt imä linieret SebenS nid)t id)onen für ben

d)rift(id)en (Stauben, bie ^eiligen ftircfjen unb baä ruiüicbe l'anb!"

Unb Stimmen au3 ber 9J?enge riefen entgegen: „SBir jinb bereit, unfer

.stäupt nieber^ufegen für ben djriftftdjen ©tauben unb für 2td) , .\>crr

gfrojjfürft." l

)

3J£an ficht, ber ©ebanfe, bav, e* ein ©tauben§trieg fei, in ben man

trete, unb bie Sorftellung, bau ber ©rofjfürft ber Sßorfämpfer gan,} Sfatfjtanbä

fei, mürbe gcfliffcnt(id) wad) erhalten.

8lm 24. Stuguft mürbe .ftotomna erreicht, mo bie (Mftticbfeit bem .frecre

entgegen^og , unb am barauf folgenben 'Üage bie SOhtfterung beefe(ben ftatt=

fanb. SJtan fteUte bie Xruppen in Sd)(ad)torbnung. @£ mar bie übliche

3)reitfyeilung. Xa» Gentium bilbeten bie moefauifd)en Xruppen unb bie oon
s-8e(ooiero, ben Cberbefehl führte £mitri perfönlid), auf bem linfen tflügef

commanbirte Sero oon SBrjänSf, auf bem rechten 23(abimir 2(nbrejeroitfd) ber

tapfere, ber fetter be» ©roBfürften. 3Iuf?erbem rourbe eine Vorhut gebitbet,

bie unter ben Zürnen Tmitrt unb SSlabimir SSferooIoboroitfd) oon ©ru§f (?)

ftanb. 9?od) roaren nid)t alle Junten erfd)ienen, namentüd) fef)fte e» an

#uBOolf; ba ?* aoer nid)t gerathen roar, länger 5U roarten, feßte ba* >>eer

fidj in 33eroegung. 9Jkn roottte eine Bereinigung sll?amai'» mit ben littauifdien

Gruppen oerhinbern unb mögtid)ft ba(b bie Steppe erreichen, um einem

(Unfall in ba§ mo?fauifd)e ftebiet utnor^ufommeu. So brang man in ba$

Stjäian'fdie ein bk- jnr ßopafna, mo bie erft fpäter eingetroffenen -Truppen

ftd) mit bem .'pauptb,eer oereinigten. @5 roaren jeßt im (Sangen ^roifdicn

100 nnb 150 Xauienb SDfann; eine ungeheure SClJacf)t , roenn man baran

fefthält, baf3 et eigentlid) boef) nur SDJo^fau unb bie birect oon Ujtn abhängigen

1 3" bieier Gntgegnung ift bie
s5eäeic^nuug gosudar (^eute fiatfer, eigentlich

)errjcficr; ouffatlenb unb ntd)t unoerbäa^tig

!

IBB, &t\S)W)tt 9li;BlniiM :c. 18
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gürftetl umreit, meldie bieS .\>eer aufgebracht hatten. ©I fehlten £wer,

Stjäfan, 9Wffmi=9cowgorob , Smotenäl unb SftoWgorob, bon ben [üb* unb

weftruffifdjen dürften, bie ju Sittauen gehörten, nidit :,u reben. Ibeilö gwrdjt

öor ben Sataren, tlieilo- .\>an gegen SDcoSfau hielten fie bon beut nationalen

Unternehmen fern. Xmitri lien nun an ber Sobafna einen iErjeil bet

Irnppen jurüdE, um cjeranju^ietjen , toaä irgenb rtodj Eommen werbe; bie

Dfa mar bereits überidiritten unb ba3 vmuptbeer maridiirtc auf ben S)on

ju. Unterwegs bereinigten fidi nodj mit ihm bie dürften bon 5ßffoW unb

bon S3rjän§f; eine unerwartete SSerftärfung , ba beibe SBrüber mit ßittauen

berwanbt waren. 2lm 3)on würbe Mrieg^ratb gehalten. SDcan blatte erfahren,

bafj SDcamai, ber langfam borrücfte, in etwa brei Sagen ba§ link Ufer beS

£on erreichen fönne, aber nodj immer auf ba§ Eintreffen ber rjäfan'fdjen

unb littanifdicu Truppen Warte. @§ fragte fid) nun, ob man ben gtufj

überfdireiten unb ihm entgegenliefen fülle, ober aber ob ein Stngriff ber

Sataren auf beut rediten Ufer be§ 35on abzuwarten fei. Ter Statfj ber

beibeu let.uerfdiieneneu dürften unb ein ermutljigenbeS , Sieg bertjeifjenbeS

Schreiben beS 9tbte§ SergtuS entfdjieben für ben fühueren ?ßtan. 2tm

7. September gab Tmitri ben Befehl, ben Ton 51t überfdfcjreiten, bie Reiterei

burdi ben an bieten Stellen feilten Strbnt, ba§ Jynfmolf über rafefj geworfene

SBrücten. (§& mar bie fjödjfte Qdt , benn 9Kamai rücfte \t%i eilig fjeran.

3ur Sftactjt fonnte baz ruffifetje £>eer fein Säger auf ben watbigen Roheit

aufidjtagcn, bie bei ber SOcünbung ber Üieprjäbwa in ben ©on liegen. Sludj

SOtamai traf in bcrfelben üKadjt ein, ju fbat, um ben ruffifdjen Uebergang

ju fjinbern; er fcbhig beut ©rofjfürften gegenüber fein Sager auf. ^u-üfdjen

ihnen behüte fid) ba$ fogenannte futifoW'fdje gelb in einer SBreite bon etwa

jeljn Kilometern, mitten burd)ftrömt oon einem glühen, ber Smotfa. Stuf

ber Ijödiften Stelle ber (ibene, beut fogenannten rotheu .vutgef, ftaub bat

3eft beS KljanS.

S5ie ©olflüberfieferung will wiffen, baf? ungeheure äJtoffen SBölfe unb

SRauboögef ben beeren gefolgt feien unb ein unljeimlidjeS Wehen! bie ganje

y?ari)t über getönt fyabe.

So brad) ber ÜDforgen be£ 8. September an. SBir fönnen ben ©erlauf

ber Sd)tad)t, ber in mandjertei fid) Wiberfbredjenben ©injetfjeiten unS bon

ben dhronifen amöführlidi erzählt wirb, hier uid)t berfotgen; aber bie $aupU

jüge beSfetben muffen mir nn§ bod) Pergegenwärtigen. ®mitri tjatte eine

ftarfe Stbtljeilung Reiterei unter Tyührnng feinet SSetterä SStabimit 2tnbreje=

mitfdi unb eines friegSfrmbigen molhpuifdien Bojaren, Tnütri äJcidjaitoWitfdj

©obrof, in einen uon ben Tataren nnbemerften .vSinterhatt geftettt, fo baf? fie

ben SRücfjug über bie ©rüden berfte unb (eidü ben ruffifdjen Truppen vnlfe

bringen fonnte. Ter Kampf begann gegen elf lU)r unb ^war rürfte ba§

guRüoff auf beiben Seiten bor. (Sin Liornehmcr Tatar, ber SDhtrfa Temir,

fprengte beraum unb forberte au* ben Leihen ber Sduffen ben SDcutfjigjten

jum ^meifampfe auf. 3$m ftellte fid) einer jener SDcöndje aui bem Sergiu*-



Sie 2 rf) ( a d) t a u f b e m f u 1 i f o u> ' | d) e it §f e I b e. •27;,

Softer, Sßerefmet, entgegen. (£3 Eam jw einem regelrechten Stechen. Seibe

ritten [o gewaltig mit tfjren Sahjen gegen einanber, bar, iljre Stoffe in bie

Mitiee fanfen unb jte fet&ft tobt ',1t SBoben ftür^ten. Unb min 6egonn ein

blutige* £>anbgemenge , an löetdjem Tmitri in tapferfter SGSeife tljeiluabm.

35ie öoetifdje Sctittberung ber ISfivonif erjagt : „2Bie 3trol)b,a(nte brachen

bie Sanken, uue Siegen tiefen bie Sßfeile, Staue üerbedte bie Sonueuftrablen,

lerrainffijjc be$ fulifot»'f$en ßetbel.

tüte SBlitje funfeften bie @d)tnerter, bie Scanner fielen tüte ba§ ©ra§ nnter

ber Senfe unb tuie SBaffer floß in Radien ba§ Stur." ®a3 ruffifdje guf"3=

nolf tuttrbe baöei böttig bernitfjtet, ba§ SDcttteltreffen geriet!) in 9Mfy unb

tonnte nur müfyfam in JDrbnung gehalten tüerbeu, aber auf beut rechten

rytüflet gertet()en bie Tataren in Sföadjtljett', ofjne jebod) enrfdjeibcnbe SSerinfte

511 erteiben.; Ta tuarfen fie ifjre gan^e ^lad)t auf bett ftnfen pflüget, um
biefen p burdjbredjen unb fo in ben 9tütfen be§ ruffifdjen .Speere* $u fotumen.

(Celano, ba$, fo war ber ©ieg für fie entfdjteben. |jier aber griff bie im
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.vMiiUTlmlt tiegenbe frifdje Steiterei ein. (i-> mar ein Uliv geworben unb bie

Sonne, meidie 6i§ jet.u bent ruiiiüluMt >>eere entgegen gefdjienen hatte, ftadi

nun ben Tataren in bie Slugen, andt ber SBinb toanbte jid) gegen fie unb

nun, böttig unermartet, hieben pUH.uid) bie ruffifdjen Steuer, bon SSIabimtr

unb SBoBro! geführt, auf fie ein. SDcutrjtofigfeit ergriff bie geinbe, iic manbten

üdi jut Alndit unb bolb töfte fidi biefetBe in äujjerfte SSertoirrung auf. Sine

gefdjidfte Operation Smitri Dtgerbonntfcfj§, be§ dürften bon SBrjänSf, hatte

audi beni cruiiürtcrtcn Zentrum feine Haltung loiebergegeBen , ein ©efanrntt*

angriff erfolgte mtb ba§ ganje raravifdic £eer begann jurücf&uroeidjen. 21m

rothen vmgel, koo SDtamai ftanb, berfudjten fie nodj einmal, fidi ju beraubten.

($3 loar bergeBen§, ihre Steigen mürben burdjBrbdjen unb SDtamai fetBft mit

feinen SOhirfcn fbrengte eilig auf irifdien Stoffen in bie Steppe.

S)ie 3 rfi l a d 1 1 mar bon Smitri gewonnen! tUle aber bie fiegrcidicn

dürften bon ber erften Verfolgung (jeimfefjrten , ba fehlte gerabe er. S)a§

gange Sdiladitfelb toarb burdjfudjt. (vnblidi faub man ihn für tobt unter

einem Saume tiegenb. SIBer el mar nur eine Dtjnmatfjt. Sein trefflicher

Sßanger hatte ihn geidriitu, er mar noefj am ÖeBen unb bie frohe Siegel

botfdjaft gab ilmt neue Gräfte. Sdjon am fotgenben Sage, e£ mar ein

Sonntag, tonnte er felhft feinem A>eerc banfen unb ba* 2d)(ad)tfelb umreiten.

Unzählbare lobte, barunter fünfzehn ruffifetje dürften, tagen hier hei einanber.

SDtan trennte bie ruffifdjen Setcrjen bon ben taiarifäjen unb lieft bie erfteren

feierlich heftatten. Dtacf) aerjt Sagen erft fanb bie Jpeimfetjr ftatt.

gagaito bon Sirtauen aber mar an bem Sage ber Scfjlacfjt nur noef)

um einen SKarfcr) bon ben Sataren getrennt geroefen. @§ tft motjt nidjt §u

begrceifetn, bafi fein redjtgcitige» (Srfcrjeinen einen anberen 2(u§gang fjerbei*

geführt hätte. 21m 21. ©ebtemBer erreichte Smitri, beffen $ug burd) bie

ungefjeurc tatariftfje 33eute fefjr gemacfjfen mar, roieber Sotomna, am 28.

tjiclt er feinen feierlichen ßingug in ÜDcostau. Sa» Sßolt fjat ilun ben ©hren=

namen Sonsfoi, ber Sieger am Son, bertichen unb modjte morjl fjoffen, bafs

jefct bie ÜUcatfjt ber £>orbe bauernb gebrochen fei. Sie füllte jeboef) noch, botle

hnnbert 5a
()
rc au T ^Kußtanb laften. 2lfien griff roieber einmal cntfcfjcibenb

in bie ©efcfncrjte ßfteuropa» ein. 2Bir erinnern un§, rote bie golbene £orbe

fidi bon beut aftatifdjen Sheile ftiptfcrjaf» emaneipirt rjattc. ©ang ofme (5in=

flujj ift bie (Sntmicfelung ber 3Serf)altniffe in SSorber^ unb ÜDcittclafien jebod)

nie auf i>k £>orbc geblieben. Scr fth,an mußte, gumal ba fein 9tctct) nach

Dften h^n ^inc tefte natürliche ©renje hatte, bie SSanblungen bafetbft auf-

mertfamen SlugeS berfolgen. (58 tonnte nun für bie £orbe nur nüfcfidj fein,

baft ber Staat S)fdjagatai§ im Sauf ber $eit in eine 9tethe bon Staaten

gerfallen unb burd) inneren f>aber zerrüttet mar. So lange S()ronftrcirig=

teilen unb timpöningcu in ben Sßrobinjen ben 3"f)a^t ber ©efd)td)te jeneö

9teid)eö bilbeten, h^tc fclbft bie gcfd)mäd)tc .\>orbe nicht» $u fürchten. Grft,

menn roieber ein (froherer aufftanb, ber bie gange bcrocgltcrje 3)cad)t in feiner

^anb bereinigte, brotjte öefaljr. Sa aber alle ^orbebingungen gu einem ber-
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axtigen (Sreigniffe ba maren, fehlte e3 nur an einer geeigneten Sßerfönlicfyfeit,

bomit bie läge S)f<f>tngt3f§ani3 fid) ttrieberfjotten. ' i

Sold) ein SDfonn aber erftanb in liiiuir ober, knie man Um gemül)u(id)

nennt, Xamtxtaxi. Um L335 geboren, mürbe er in feinem 27). 2eben£jaf)re

Statthalter in Irauvorauieu. £od) balb nötigte it)it bie ©ntbeefung einer

oon if)iu angeftifteten Gmpüruug jnr 7vtud)t au» ©amarfanb. CSt oerbünbete

fid) nun mit beut uertriebeueu früheren .fterrfcljer oon 2)ron§ojanien , ©mir

puffern, unb ben bereinigten Slnftrengnngen Söeibcr gelang c», fid) 511 Ferren

gan^ Xran§oranien3 jn madjeu. 33atb aber [teilte fid) fjerau», baf? beibe

3Jlönnet neben einanber nidjt Wannt tjatteu; in beut barüber au§brcd)cnben

Kampfe fiel £utffeiu unb Xintur l)ätte nun aUi alleiniger ©ebicter bc» Saubc»

(jerrfdjen tonnen. 6t 50g c» aber oor, um feine Stellung ju ftärfeu unb

nidjt 31t früt) Slufmerffamfeit unb üeeib auf fid) jn gießen, in einem Wady-

t'oiitmeu 2)fd)iugi»11)au» fid) einen Sd)attcnl)errfd)er über^uorbnen, mit beffen

Stauten er ben eigenen GI)rgcij oerbedtc. ftljmaript unb <ftafd)gar mürben

nun unterworfen unb in ®iptfd)af gegen ben legitimen fttjau Dru» unb füäter

gegen beffen Sol)it Simur Wdif ein Sßrätenbent, £od)tamifdj, untcrftüfct, bem

e§ nacr) öiclen ÜRicbertagen 1376 gelaug, einen cntfdjeibenbeu Sieg gu erfechten.

21I§ bann Üimur Wdii fid) nod) einmal feinem ©cgner entgegenmarf, mürbe

er 311m stoeiten 9Ral befiegt unb, ba er gleid) 31t beginn ber Sd)tad)t gefangen

genommen tuurbe, auf STodjtamifd)» £5efet)t tjingeridjtet. £amit mar biefer

vJ{ad)bar ber golbeneu .sterbe gemorbcu unb er mar entfdjtoffen , bicfelbe

^unt ÜDcittclpuuftc feine» 9iei(f)e§
(̂
u ntadjen. $on Xitnur, feinem ©önncr,

fjatte er feiuertei .funberniffe ju erwarten, im ©egentfjeil, ba» fiegretdje Vor-

bringen be§ immer gemattiger um fid) greifenben Gröberer» fieberte itjm ben

9rüden, fo bafj er feine ganje 9)cad)t gegen H)camat menbeu fonnte. SDicfer

mar jebod) nid)t unoorbereitet. 9tad)bem er mit ben Xrümmern feine» §ecre§

Sarai mieber erreicht tjattc, erfüllte ifm nur ber eine (Gebaute, $iad)t an

Shtfstanb jn neunten. ®afj ®mitri fein ijeer nidjt gegen bie |>orbe geführt

tjatte, fonnte aU geugmfi gelten, bafj bie gurd)t üor bcrfelben nod) fortlebte,

unb oa»
1

Kriegsmaterial be» &t)an» fd)ieu unerfdjööftid). ßr mar mit feinen

Lüftungen bereit» fertig, ba nöt()igte il)n ber Stn^ug £ocf)tamtfd)», fein ipeer

nid)t nad) Sorben, fonbern nad) Dften 31t menbeu. 2tn ber ftalfa, mo einft

$5atu bie ruffifd)c £)cereSmad)t zertrümmert tjatte, fliegen bie ©egner auf

einanber unb £od)tamifd) blieb Sieger. „3)te dürften 9Jcamat'» aber", er^ätjtt

eine ruffifd)e C£t)ronif
, „fliegen bom Stofc unb fd)lugen ba§ feaupt üor bem

garen Sodjtamifd) unb leifteteu ii)m ben Sreueib." deiner backte an mettcren

SBiberftonb. ®er Sieg £od)tamifd)» mürbe mit fataliftifd)cr ßrgebung aU
®otteeurtl)eil betrachtet, mau med)fclte bie $erfon be* Jperrfdjerä unb fonft

blieb Stile» beim Sitten. Unb bod) mar e§ auber^ gemorben. G» finb neue

J) iLsgf. Söett, S^famttifcfte SSöffer. Stuttgart 1866. Jammer 1.1. Segur

histoire du bas empire. 9. SUtfl. unb bie ntffifcf)en S"orfteIIungcn.
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famfcfeStüdfjtige, friegggetooljnte Elemente, burefj loetöje fidi bie £orbe auf

weitere (junbert gatyre berjüngt, imb bie A-reibeit 3tuftfanb§ hätte nur burdj

einen neuen Sieg toie ben am Jon behauptet Werben fönnen.

Ter etnft fo gewaltige SDcamai aber nahm ein tröBfeligeS ©nbe. ©r

ift ju ben ©enuefen nad) Mafia geflogen unb bort erft beraubt unb bann

erjagen warben.

©cgeuüber ber berbürgten unb ben rufftfdfjen (ibronifen wofyCbefannten

Ibatiadie, bafj Sföamai im Segriff gewefen mar, wieberum gegen SRuiiianb

SU sieben, bleibt e§ un§ böllig unberftänbtidfj , bafj bort gar nidjtä gefdjeljen

ift, ber broljenben (Sefaljr borgubeugen. SBir boren toeber bon Lüftungen,

nod) bon SBünbniffen, uölltcj t!()atenIo§ freute man fid) be§ Siege§ unb aud)

bie größere Gefahr, bie nein Xoc§tamifd) brobte, ben fein Sieg an ber Malta

al-> ben Stärferen erwiefen hatte, fdjien man uid)t 31t beachten. Unb bod)

hatte biefei fein .V>ebl barau§ gemalt, bafj er fid) in allen Stücfen at* Grben

unb SRacljfoIger ÜDcamai'3 betrad)te. 3d)on 1381 mar ein SBote beSfetben in

SKiffjni SHoWgorob eingetroffen, um alle ruffifdjen dürften ytr £>orbc ju berufen,

aber bon 30£o§fau au§ warb jenem SBoten ber SBcfdjcib, ba ber ©rofjfiirfi

feiuerlei (Garantie für feine Sicherheit übernehmen fönne, möge er bon >Kuf;=

tanb fern bleiben, JüBirftidj fefjrte er nnberricfjtcter Sadje um, in SKoSfau

aber banerte bie unbegrünbete unb ungefidfjerte 9iufye fort. 2üuf) SodUantifcb

lien anfängtidj nicht* bon fid) hören, SDJan mod)te glauben, bafj er fid) bie

ICbWeifung feiner gorberungen gefallen (äffen werbe, gn ber (Stille Ijatte er

jebodfj feine SSorbereitungen getroffen, 1382 mürben blöfctid) alle ruffifdjjen

Maufleute in SBotgarien aufgegriffen unb gleichzeitig oerbreitete fid) bie föunbe,

baß bie ,\porbe in grofjer Slufrüftung im SHnmarfdjj fei unb DIeg bon 9tjafau

il)r alt Rubrer biene. %n ber 2l)at hatte Sodjtamifcfj mit Dtegä öüfe bereits

bie SSoIga überfdjriiten unb fdion rürfte er gegen SDcoälau bor. S)a§ sunäd)ft

au§gefe|te 9cifb,ni SKoWgorob bemüßigte fid) bor ben Xataren, um baburd)

Sdjonung feinem @5ebiete§ ju erlaufen, unb S)mitri mußte je|t feine (Sorg=

tofigfeit fdjwer büfjen. Xie d)laa)t 3Ko§fau§ unb SuSball allein, bie aufjerbem,

wie es fcheiut, ebenfalls nidit jur augcublMidjeu Verfügung ftanb, genügte ntd)t,

um bie 9Jcad)tXod)tamifd)v aufzuhalten. ge|t eine Koalition ber dürften htSSeben

\n rufen, mar, nad)bem mau ben redeten Slugenblitf berbafjt hatte, nid)t mcl)r

möglid). So blieb nur zweierlei übrig, EntWeber ber örofjfürft fcfjlofj fich

in ben Sdcauern Sfto§fau§ ein unb leitete bie SBerttjeibigung feiner vmuptftabt

felbft, ober er überlief? biefe ihrem Sdntffal unb raffte in&Wifdjen an fid),

roae in ber sJüub an Srubben ,511 befdfjaffen mar. behauptete fid) SDfcoäfau

ben geinben gegenüber, fo mar SluSfidjt, beut abjie^enben .vxere embfinblidje

2d)läge beizubringen. Xmitri entfdjieb fid) für ba» ße|tere. Gr berlie|

3Ko»fau unb flüchtete über ^erejaflaml nad) rtoftroma, mo er in Güc feine

Slricgefdiaareu heranzog.

(So mar bie l'age, als bie latareu oor 2erpud)oiu, etma zmölf bcutfd)c

l'teiten nou äftoäfau, eintrafen. Xie Stabt mürbe genommen unb fdjon am
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2'A. Stugufi eridüen bie Vorhut bei geinbeS bot bor SJleftbenj. Tort rjcvviciitc

nad) bau Sftjug be§. Surften böHige 9tatt)tofigfeit unb Unorbnung. Sogar

eine 2Betfd)e oeviuciite man abgalten, aber eine (Einigung fonnte nidit erhielt

werben. (Sin ^lieil ber ©ebötrerung wollte fliegen, ein anberet beftanb barauf,

bie Stobt \u bertt)eibigen unb liielt bie Stüdjtlinge getooltfam jurücf. 5)afj

andi ber SDcetrobotit (Snpriau entfloli, fieigerte bie Unrntie unb Stufregung.

Krft ba§ (Erfdieineu eineS, melleidü bon Xmitri getieften, littaitiicfjcu 2ßojc=

woben, be§ durften Dftei, brad)te eine SBenbung herbei. SDcit kräftiger f)anb

traf er bie SBorbereitungen jum SBiberftanbe unb organiiirte bie burd) %afyU

reid)c Flüchtlinge bom ßaribe überfüllte Stobt JU fricgertfcfjer SHufrüftung.

25ie SSorftäbte flammten auf unb al§ bie Xataren eintrafen, war 2WeiS jum

SSiberftanbe bereit. SEßir ocrjidjten auf bie Xarftctfung ber uni in großer

äu§füt)riid)feit überlieferten ©reigniffe. @§ fdjeint Uttjtoeifeltjaft, ba§, ba bie

Sataren nid)t mit 58elagerung§mafd)inen nerfeben waren, ÜDtoSfau fid) fcjätte

behaupten fonnen. S)rei läge lang mürben alle Angriffe tapfer abgefd)lagen.

Soduamifd) mürbe bebenf(id). Sein .vSccr mar auf langwierige Belagerungen

nid)t borbereitet, aujjerbem fonnte nid)t unbefannt fein, bau Xmitri unb fein

tapferer SB ruber mit ibren wadiieubcn Streitfragen in nid)t atljugroBer (Ent=

fernuug ftanben. 2Bo ©ewalt nidjt lialf, tjatte aber ben Notaren bon jefjerSBetrug

al§ erlaubte ilrieg-Mift gegolten. £od)tamifd) betbörte in faum oerftänblidjer

23eifc bie SDcojfowitcr burd; gricbcu*rjerfpred)ungcn. 9cid)t ber Stabt SJcoSfau

fei er öeinb, nur bem ®rof$fürften. SBenn bie S3ürger mit ©efdjenfen ju

ibm binaueftimen, wolle er abrieben, nur liege it)m baran, Oorfjcr bie Set)ens=

mürbigfeiten 20co<3fau§ in 3(ugenfd)ein ju neunten. 2ie Sölnte £mitri'Ä uon

9cift)ni Dcomgorob berräftigten eibtidj bie Slufridjtigfeit ber Sttftdjten bee

ftbane. (Sine 9iatlK-ucrfammtung würbe abgehalten unb man ließ fid) oon

ben im beften gälte betrogenen ^Betrügern täufdien. Sie 2t)ore würben

geöffnet. SCffeä SSofl üeriiefj bie Stabt; ooran ber tapfere Dftei, bie SBojaren,

bie Qnüftlidifcit folgten mit reichen ©efcfjenfcn. 816er nun erwie* fid) tatarifetje

2rcue. &:- mieberl)o(ten fid) biefelben £ingc, bie wir bei ber erfreu (Eroberung

Stuijtanb* burd) SBatu fennen gelernt fjaben. Xie Söefjrlofen würben otwe

(Erbarmen niebergeme|elt, unb ließen fid) miberftanb*loa umbringen. Xie

Stabt felbft würbe geplünbert, an einem 2age fanf it)r 9fteicfjtl)um unb all

it)re s$rad)t in Staub unb Slfdje nieber unb eine große Qafyl oon ©efangenen

mufete ben geinben in bie Vutedufdiaft folgen. £a§ war ber böfe 26. Stuguft,

ber bie grüd)te be§ Siege« am £on bernidjtete unb uod) einmal ben Stempel

tatarifd)er &ned)tfd)aft.9tufelanb aufbrüdte.

loditnmifd) bat fid) in SJtoSfau nidft aufgehalten. Seine Gruppen beerten

im gangen Umfreiie oon 3Ko§!au. 9cad) Starben bie ^erejaflaml, nad) Cften

Bis Ü83labvmir, nad) SSBeften bie 2Jeoft)ai§f überall brenueub unb morbenb, bann

madneu fie rafdi Äebrt; nur eine 5lbtl)eilung ilivoc- ^eereS, nad) einer dmv

niftifdien 3£adfc)ridt)i 6000 äJcann, tjatte eine Utieberlage erlitten, al§ fie bei

2Bolot auf ben SBruber bei ©ro^fürften, ber uod) immer in ftoftroma, 50 äReiten
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bon 9Ko§fau, ftaub, geflogen mar. Cb ba§, roie behaupte! toirb, ben 3f?ücfgitg

Ioduamifdv> befc^leunigi bat, miif; babiu gcfteHl bleiben, ift aber an fiel) nidit

mahrfdieinlidi. ©mitri mar, roie bie 5otge geigte, itodj mdit fambfbereit.

SKadjbem rtodj Molimina genommen umv, feljrte Sodjtamifcrj burcr) ba3 »ijäiau'fdic

heim. 2lucrj bieg 8anb mürbe rücffidjtätoä berroüftet. ©ie Sßerbienfte Dtegä,

[ein SBerratcj an ben Stammet unb ©laubenägenoffen, fanben fo tata

riferjen ßotjn.

©mitri traf nun in [einer berroüfteten £aubtftabt ein, um Sobtengrctbers

bienfte ju leinen. "lUod) lagen ba 24000 äftann unbeftattet, er meinte unb

tiefe ihnen bie lehte 9htheftätte bereiten, bie Srubben aber, bie er in ftoftroma

an fidi gebogen hatte, berroanbte er nidit, um fie gegen bie Xataren ,yt fütjren,

biv,u muffen fie nidit jarjtreidj genug geroefen fein, fonbem fie erhielten ben

Sluftrag, Dteg für feinen S3erratfj 51t bcftrafeit unb ba§ rjäfan'fdje (Gebiet 31t

öertjeeren. 323a§ bie Sataren in bem unglütflidien Sanbe Ratten ftetjen (äffen,

fiel ber Stacrje be§ ©rofjfürften jum Cpfcr.

©mitri fall beim Slnblid feiner berrjeerten SRcfiben,^ gefagt haben: „Unfere

Sßäter haben bie Sataren nidjt befiegt, aber fie waren minber unglütflich al§

nur." Gin Sßedjfel feiner Sßofttif batirt beim audi nun ber (Sinnarjme 9fto3=

fau3 burd) Sodjtamifdj. @r feinte &ur Sßofirif ber Untertoürfigfeit jurüd,

rote bie erften dürften nun AUoet'au fie üerfolgt hatten, unb forgte fortan nur

bafür, auf ruffifdjem
s-öoben bie SDiadjtftellung be§ ©rofjfüxftentrjumä ju

behaupten. 2d)on im 5rüt}jat)r 1383 finben mir ben 8or)u ©mitri'§, Söaffili,

mit ben angefet)enften Bojaren in ber -fmrbe, too mjroifdjen ber Ohofjfürft

bon Imer nod) einmal beifudjte, burd) bie ©unft be§ ®r)an3 bie Dbertjerr*

lidifeit in 9htf}tanb §u erringen. @ie maren beauftragt, Xodjtamifd) §n bitten,

bafj er ©mitri in feiner grofcfürftlicrjen SQSüxbe beftätige. ©er Üi)an Herfuhr

fehr geidiitft, inbem er fomohl ben Sohn 3JHct)aeI§ bon Sroer äl§ SBaffiti

©mitrijeroitfdj al§ ©eifeln prürfbebiett. äßidjael erlaubte er in ©naben, feinen

2 in in Einer ju behalten, ©mitri aber fanb er für gut, nod) im vierfjft be§=

felben Igafjreg burd) einen befonberen ©efanben ben SBeftätigung§jartrjf 31t

fd)ideu. „lenn", liatte er Dcid)ael bon Xtber gefagt, ,,id) feuue felbft meine

Uluffc unb jeber ruffifdje Surft bient mir uad) bem Sitten; toa§ aber ba§ Un*

red)t betrifft, ba§ mein Utufnif, ber gürft ©mitri bon Ü0to3fau, begangen rjat,

fo rjabe id) ihn gefdjretft unb er bient mir in freuen" . . SBir haben l)ier

auS Iod)tamifd)* eigenem äftunbe ben 3d)(üffel &u feiner ruffifd)en Sßofttif.

(Sr beabfiditigte burcr)au§ nidit, eine burchgreifenbe SSeränberung in ben inneren

SBertjältniffen 9tufjtanbS borjuneljmen. (Sä lag vielmehr in feinem outereffe,

bie alte Drbnung ber Xinge aufregt 31t erhalten. sJhtr füllte bie in ben

leöen Reiten nerfiegte (^elbauelle mieber flüffig gcmad)t tuerben unb nur bag,

nid)t mehr hatte ber rafd)e 8U9 9C0£U SUiogfau bewerft. Tie (£infd)üd)teruug

mar in oollftem sJJtafie gelungen unb rturbe .ymädift ausgebeutet, um ben

alten 2teuerbrurf mieber herntftellen. AÜr bie ßöfung SBaffiIi'§ Verlangte ber

.St hau bie ungeheuere Summe bon 8000 Rubeln, unb mie in alten ßähm
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jogen bie ©affafen, wieber Steuern erpreffenb, burdjs ßanb. ©S unterliegt

feinem Qtottfü, baS latarenjod) mar ooll Wieberrjergeftettt

gn gfeidjem Sücafje ober bradjte and) Xmitri bie Stnerfennung bor Ober*

()o()cit SücoSfau'S in SRufjtanb jur ®eftung. (Sr geigte eS ,ymäd)ft auf geifi

(idjem (Gebiete, inbent er ben SWetropoliten (Snpriau, bor nodj immer feit

feiner Jyludjt auS §D2oStau in Imer weilte, §ur Wücffebr aufforberte, unb alc-

biefer fidj Weigerte, beut Webot 3foIge ,)u leiften, Um oon fid) au* feine* StmteS

entfetue. SCßir finben niefit, baf; biefe allen rauonifdjeu SSeftimmungen £)ol)u

[predjenbe ÜUcafjregel ben geringften SBiberfprucfcj beruorgerufen l)ätte; ber bom

Ohofifüvfteu au* ber Verbannung (jeimgerufene Sßimen tonnte unbetjinbert ben

ÜUcetropolitanfift in äRoSfau einnehmen unb fanb in gang 9tuf)(anb 3lner!ennung.

2Bir fteben liier einem fo funbamentalen ®egenfa£ beS meftlidien unb öfttidien

Mittelalter» gegenüber, baf; biefe oft übergangene 2liatfadie botrj befonbere

Vetonung berbient. ©ine §ierardjie im Sinne beS SlbenblanbeS, mit weit=

gebeuben politifcben ^beoten, unb einen .Üircfjenftaat im Sinne beS Slbenb*

(anbei bat baS mittelafterlidje Sjffrtfjtanb nie gerannt. 2i>o (£oufliete ;,wifd)eu

Staat unb Mirdie ftattfinben, finb fie perfbnlidier, nid'jt prineipietler ÜRatur

unb au§nab^m§Io§ werben fie jum SJcadjtljeil ber geiftftdjen Sßürbenträger ent*

fdiiebeu. So and) jeM. Gbprian 50g fid) im SBeWufjtfein feiner £t)umad)t

uad) SieW jurüd unb Sßimen mar fortan ber gefügige ©iener beS ©rofjfürften.

Mit Iroer unb fogar mit Sfyäfan mar uad) wenigen Safjren ein gutes

Verl)ältnif) mieberbergeftellt, bie SBojaren in Movfau bielt ber ©rofjfürft in

ftrenger $u<f)tf (ir fjat einen berfelben, gtoan SBSeljaminom — c3 ift bciZ

erfte Veifpiel biefer 2trt — öffentlid) in äftoSfau l)inrid)ten (äffen.

5lm bebeutfamften aber mar eS, baf) ©mitri mit großer Energie bie 9cow=

gorober feine Uebermadjt füt)len lief). Tic nottjwenbige Veranlaffung gaben bie

üou nomgorober ^Raubbanben berübten 3reüeltf)aten. Sie junge Mannfdjaft ber

Stabt fjatte oon jcfjcr ben Often al§ ein (Sebiet betrautet, ba§ freien Spiel=

räum jur (Entfaltung itjrer triegerifdjen (belüfte bot unb i()rem £>ang nad)

S3eutc unb abenteuern ein weites 5clb öffnete, Sie mar burd) bie ungeorbnete

s2trt unb SBeife, mie SJcoWgorob in ben tributären (Gebieten bie abgaben 31t erfjeben

pflegte, gewiffennaßen jur Räuberei erlogen morben. SBaS innerhalb ber Weiten

©rengen beS oon ber Stabt abhängigen ©ebieteS ungeftraft Einging, mürbe jutm

grepel, fobalb biefe ©reuten Übertritten waren. Soldie Staubjügc fanben

in ben !3at)ren 1360, 1363 unb 1366 ftatt unb mürben Pon Söhnen ange*

febeuev 2eute unter ber 5üf)rung oon sIi>ojewoben, bereu Stauten unS über*

liefert finb, unternommen. Sie trugen ftetS benfclben Grjarafter. 2Bar bie

SQSotga erreid)t, fo ging eS ben Strom hinunter unb feine üftebenfluffe

t)inauf, bie &auflcute, benen man begegnete, würben beraubt, bie Crtfdjaften

jerftört unb namentlich Bulgarien baburd) aufS 5tergfte gefebäbigt. Xie

33cute aber, bie bei fotcfjen ©elcgcnb,eiten an 9Jtcnfd)en gemadjt mürbe,

fanb md) Elften bin einen ftetS offenen 3Rar!t. 9catürlid) führte baS )it

SSciterungen mit ücomgorob, baS babei ftetS jebe Verantwortung für baS
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treiben bei Freibeuter ablehnte. Tnritri hatte fid) burdj (Gefangennahme

angefeljener notogorober SBürger Stecht \n uiiaffcu getoufjt unb idiliefüid) nodj

SBort^eil auä t>cu barauä entfbringenben SBerljanblungen gebogen. S)ie Wiiube-

reien aber bauerten fort, bie ^ahre L369, 71, 74, 7."> brauten neue Crin

-

fälle unb ber lerne berfelben toar birect gegen ben (Srofüfürften gerietet. lUitt

70 Aabr,cugcu eridiicuen bie Sftäuber, L500 9Kann ftarf, unter ber xHnführung

eineä getoifien Sßrofod bor Stoftronta. Ter Statthalter be§ ©rofjfürften man
fid) ihnen mit 5000 3ftann entgegen, erlitt aber eine SJüeberlage, fo bafj bie

Stabt ben vJlbeutcurern in bie £>änbe fiel. (Sine gange Sßodje lang fdjtoetgten

jte bafelbft, bann jogen fie mit htm toertfjbottften Staube beloben unb mit

•,ablreidien befangenen nadi Sföifljni üftotogorob. 3ludj hier gelang e§ ihnen,

bie ©tobt in SBranb >n fteefen, reidje SSeute ju mad)en unb ungeftraft ju

entfommen. Tann ging e3 bie äBolga hinab jur Mama, mo fie fidj eine

3eii (ang berborgen 511 haben fdjeinen. Salb finben mir fie aber toieber

ftromab faljrenb. Jn ^Bulgarien berfaufen fie ihre djriftlidien befangenen,

Alanen unb Jungfrauen, ben Ungläubigen, unb nun geljt e§ meiter an Sarai

üorüber nad) Slftraäjan. .vüer enblfd) fanben fie ben berbienten 2of)n. Ter

bortige tatariidie gürft mürbe bind) öijt ihrer mäditig unb lief? fie alle um=

bringen. 1
) Tmitri mar bislang nicfjt im Staube getoefen, toegen biefer ®inge

mit Sföotogorob ab^uredmen. Slber nadibem ben Söojaren, bie er jur ß-rbebnng

be§ Tribute 1 385 nadi SKotogorob abgefertigt hatte , SCSiberftanb entgegen*

getreten mar, ftellte er fid) im folgenben 1$äfyxt felbft an bie Sbiije eiueä

',ahlreidien £eere§ unb jog gegen bie unbotmäßige Stabt Tie beiben eri'ten

(Sefanbtfdjaften, meldie ihm mit ©efdjenfen unb ^riebenSanerbietungen entgegen^

tarnen, toie§ er \nxnd. Tie geängfteten Bürger ftedten bie SSorftäbte unb alte

aufjerfjalb ber SDiauern liegenben Qkbäube, barunter allein 24 fölöfter, in

SBrarib unb bereiteten fid) jur SSert^eibigung bor. Tenn ber Ohof)fürft Her-

fuhr wie in geinbei L'anb, feine Vi rieger raubten unb blünberten unb bie

befangenen tourben nadi 3Ko3fau gcidiafft. Ta ftieg bie
v

Jlngft. Man fdntftc

eine britte ©efanbtfdjaft an Tmitri, unb bieSmal lief? er fid) erbitten. (Segen

Zahlung bon ^<»<><> Rubeln, bon metd)en 6000 fogleidj entridjtet mürben, gab

er ben üftotogorobern Arieben unb 30g mit feinem £>ccre toieber ab. Tie

Geschlingen SKotogorobi p ßirtauen aber bulbete er: fie maren nidyt gefaxt*

lid), ba ftete tßarteiungen innerhalb ber Stabt, in meld)er bie einzelnen

Viertel fid) befäutbften , leine fefte .sperridnift auffommeu liefen , ßittauen

aufjerbem gcrabe bamal* in Aolge innerer SBirren, beren (ir;,ät)lnng in bie

polnifd)e ©efdjidfte gehört, nid)t mit Stätigfeit in bie ruffifdien Verhält*

hiiltniffe eingreifen tonnte.

©air, unertoartet erfranfte ber Oironfürft barauf im 3af)rc 13S9 unb

vir Ijaiie ihnen oiel (Sfjre unb Speiie jufommen (äffen, fie aber beraufefiten

lief), baB fie lagen roie tobt unb in bieiem ^tiitatibe roar e? ben ?(ftrad)anern (eid)t,

mit ifynen ein (Snbe ju madjen. Sgl. Sßetetjfitf oroitid), 2)aS Sl'otgalanb im 15.

u. IG. 3at)rfmnbert. sDJoJfau J-7: 'ruiüfd)).
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midi furjem föranfenlctger ift er mit ^intertaffung bon fedjl Söhnen gcftorbcn.

Sein ßjrbe, bor Slettefte SBaffiti, mar erft öor jtoei ^alircn au§ bor tatarifcfjen

®efangenfdjaft entfommen nnb bom Sßoter $u [einem üftadjfolger and) für ben

großfürftlicbcu 2titl)l ernannt morben.

Smitri mar cvft 39 galjre alt, atö er frarb, unb trug fid) nod) in

feinen lehten ßeben§jal)reti mit ber Hoffnung, baS berljafjte -iatarenjod)

abzuwerfen. C£
-

r batte feinen SSetter SGSIabimir, mit beut er öorübergebeitb

verfallen mar, burd) förmlidje Urfunbe bewogen, auf bie 9cad)folgc in 9)co6fau

unb SBtabimir 51t ner^idjten unb in SBaffili ba» ^amilienljaupt attäuerfennen.

®ie jüngeren Sbbne erhielten ebenfalls,— mit alleiniger StuSncrfmte bc? SBortefcten,

ber traut mar unb balb naif) bem SSater ftarb, — jcber einen befonberen

Ibeit bc3 öäterlidjcn (Srbc§, jeborf» fo, baß fie bem älteften 93rubcr unter*

georbuet maren.

gm Xeftamente ©mitri'ä fiuben fid) bie bc^eidmeuben SBorte: „Sollte

©Ott bie £)orbe öeräubern unb mein ©ofm feine abgaben mef)r in bie £orbe

ju entrichten baben, fo fo(t jcber ben Tribut, ben er in feinem 2(ntl)cil erljält,

für fid) bebauen." -Tod) nid)t bie treu genährte Hoffnung auf ^Befreiung öon

ber grembtjerrfdjaft ift ba§ SSefentlidje in feiner tcpiufligcn Verfügung. £cr

@ang ber gefd)id)tlid)en (Sntmicfelung Shtßlanb» ließ biefe Hoffnung jmar

zeitweilig bell aufflammen, aber immer mieber mußte ba* Sanb in bal Xunfel

ber ,Stned)tfd)aft juriuftreten. Sßraftifdj bebeutfam mürbe e§ bagegen, baß ber

2atarentribut fortan öon 3tto3fau meitcr erhoben mürbe, aud) menu c»

nid)t uotbmeubig mar, itjn bem Üljan p entrichten, unb ha
1

^ ber ©roßfürft

öon 2Jco§fau fo, ®anf bem öon ben Tataren eingeführten Steuerfrjftcm, ftetS

große Summen baaren ©etbe» jur Verfügung l)attc. J)a§ S^olf mar biefe

abgaben nad)gcrabe gemol)ut unb bulbete bie regelmäßige Sdjatmng ofjne

9Jhtrrcn. ^l)r (Srtrag t)at nidjt %vtm SBenigftcn baju beigetragen, gang

üütßlanb unter bie Jperrfdjaft 9fto»fau'£ 51t bringen.

Secr)sunb5n?an5tgftes Kapitel.

JteaffÜi I. ^mitrijctaitfrfj, 1389—1425.

IPenn in ber Sßerföttftdjfeit S)mitri'§ un§ mcmdje güge an ^ reiben

Staturen ber fübruffifd)en dürften erinnern, geigt fid) un§ tu feinem (Erben,

bem Öroßfürften SBaffili Smitrijcmitfd) mieber ber fjarte Stiömä be§ mo»rauijdicn

gürftcngefd)ted)te§. tiefer ficbjetntjäfyrige Jsüugling tritt öon bem erften 8tugetu

Miefe feiner §errfrf)crtb,ättgfeit at§ ein t'alter Üicd)ner auf, ber mit ber 233ei*l)cit

eine» menfd)euöerad)tenben ©rcife§ auS ber £()orf)eit unb ben gestern ber

Stnbem für fid) S8ortJ»eiI ju jieljen öcrftel)t. Wlan l)at bie erften Stegierungä»

lianblungeu 2Baftti'§ auf ben (Einfluß ber Sßojareu ^urüdgefül)rt, mcldie
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foiit Sßater ihm afö Seratljer tjintertaffen hatte. Unb in bcr Sbat hat fotdi

eine Seehtfluffimg unjroeifeöjaft ftattgefunben.
S
J c n v ftimntte bie Stiftung

berfelben genau \n ben ©r)araftereigent§üntficr)rerten be§ fangen dürften, unb

ba er felbftthatig auftritt, ielien nur ihn biefelben Bahnen berfotgen. SSa§

neu hinzutritt, ift ein Qa% ber ©raufamfeit, ber nun im mo§fauifct)en dürften»

häufe zu ben ftehenben (Ibaraftereigenidiafteu mirb, nm in groan beni 2d)rccf=

lidien feine unerreichte 58erförfcerung zu finben.

©leid) bie erften 9tegierung§t)anblungen SBaffiti'ä geben beut 3Jcif$teauen

öuSbrucf, toeld)e§ er gegen feine nädjften 2lngef)örigen empfand. Sein tapferer

Dtjeint, SBtabünir Stnbrejeroitfcc) , ber in ber 2dilad)t am Ton ba§ SBefte

gethau hatte unb ber afö ©inniger fidi Toditamiid) gegenüber eine§ ©rfolgeä

rühmen tonnte, tourbe, obgleidt) er feinen Vertrag mit Smitri ftreng einhielt unb

ben ptngen ©rofefürften ofme jcbe gögerung anerfannt rjatte, in feinen «Rcdnen

hefdiranft. ©rollenb jog er üri) auf notogorober ©ebiet surftet, erft nadj

Scriuidiom, bann nadi £orfcr)of, mo man ihn freubig aufgenonnnen hat. 21I§

e§ bann nodi 1389 jttnfdjen ihm unb bent ©rofsfürften ju einem SSexgtcidc)

tarn, ber 6i§ in ba§ ©etaü fjinein bie gegenfeirigen Sejie^ungen regelte,

athmete berfetbe oon bcr erften gur lefeten 3ei(e gegenfeittgeS äJcifetrauen.

enthielt er bodi unter Slnberem bie nadjfolgenbe 3feftfe|ung: „SBenn irf)",

fagte ber ©rofcfürft feinem Df)ehn, „in 3Ko§fau wette, fo merbe id) Sid)

au-? ber Stabt fdiirfen unb Sit fottft Seine gürftin hei mir (äffen, Seine

ftinber unb Seine Sojaren; laffe idj Sid} aber in ber ©tobt jurücf, unb

reite fclbft fort, fo hrifl id) meine sDcuttcr, meine längeren trüber unb meine

Sojaren bei Sir (äffen." Ser im Uebria.cn für SBIabinrtr nid)t ungünftige

»ertrag bereditigt ^um Sdjlufj, bafj ber ©rofjfürft feine! öt)eim§ nidit glaubte

entratben ju tonnen unb roirftidj bat irjnt biefer bis 51t feinem 1410 er*

folgten Sobe nod) rocienttiebe Sienftc getriftet, ©in rairflid) gute* Ser=

hättuiR fjat aber äroifdjen Seiben nie beftanben. SBabrfcfjeinttdj roar c»

bie gurdit, baß SSIabimir in beut nidjt juberläfftgen 9?orogorob bauernb

gitB faffen forme, roa* SEBafftli zum 9iad)gebcn beroog. ö» rourbe baljcr

audi gtcidi^eitig mit 9cotugorob ein Vertrag gefdjtoffen unb bie ©tabt nahm

einen Sojaren be§ ©rofcfürften jum Statthalter auf. Senn fdjou feit ben

Sagen ftatita'e mar e§ nict)t utebr üblicr), bafj ein gürfi biefe Stellung

einnahm.

ÜJcit 2L*itomt oon Öittauen mar ber junge ©rofn'ürft in Aamilienoerbinbung

getreten, er hatte einer ißerpftiditung ju golge, bie er bereits früher eingegangen

mar, eine Softer bec-fclben zur grau genommen. Seibe Ibeilc fdjcinen gehofft

51t baben, in ibrer SBerbinbung 2d)ut3 gegen ben feit feiner Sctefjrung junt

dbriftentbunt immer ehrgeiziger unb tänbergicriger um ftdj greifenbeu ^agailo

ju finben. SBenn Wrofn'ürft SBafftli bie oon irjnt erhofften ^rüdjtc nidjt erntete,

lag ba^ an bcn SBertjattnifJen , nidjt an einem SRecr)nung§fe^tet ober einer

Serfäumnif? feinerfeitS. W\t großem ©lud operirte SBoffili bagegen in ber

Sporbe. (fntfprcd)enb bcn reietjen 9Jcitteln, über mekhe er oerfügte, „mürbe ihm
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biel libre ju Ibeil bom sUiau, mie feinem ber früheren dürften." ' Sebeutfamer

aber aß biefe ©f)ren&e$eugnngen mar, ba| lodjtamifd) s

Jtiilmt -Womgorob,

bo§ erft fiir:,lid) beut Surften SBoril bon ©orobej all bem sJuid)ftbered)tigten

juerfanttt mar, jeut bem ©rofjfürften oerliel) unb nod) bic ötäbte ©brobej,

SKefdjtfljera unb Soruia ba^utfjat. Ter Örofjfürft na()in feinen x'lnftaub,

burdj Mutige Slnnaljtne bei Onibe bc* Sihau* beffen lUir.adjrinni allcc- SRedjtel

gemiffermafieu 5« (egaliftren. @§ mar, redjttid) betrachtet, ein 3taub, ben er

am dürften SBortl Mouftantinomirfd) beging unb aud) auf lorufa tjatte er nidjt

ben minbeften rechtlichen Sbrjbrudj. 2)a§ mar tfdjemtgotoer SBoben, ber nie

in bie .vninbe ber Sftadjfommcn 9Jconomad)l übergegangen mar. ®ie ßkofjntuti)

Sodjtamiid)» gegen SEßaffili fdieint aber itjren eigeut(id)cn ©runb in bem

Umftanbc gehabt 31t babeu, bafj ber ftbau ber gotbenen .vmrbe bamal* im

Kriege mit feinem ^oldtfjätcr üimur lag unb jid) mit ber .Hoffnung trug,

einen 2f)eit oon befielt Ülcid) an fief) gu reiben. Sa mar e§ notfymenbig,

baJ3 er in SRufjuinb einen juoertäffigen dürften all DBerbafaSen jurüdlicB.

(Sine 0>emäl)r für 2(ufred)tert)attung ber Crbnung tonnte nur SBaffifi, ber

SDcädjtigfte, bieten. SJiodj beboi Xodjtamifd) jebodj bie ©renken Guropa»

öertief}, um feinen (Segner in Stfien aufzufinden, eilte SBaffili nadj Stufdanb

jurüct, nnb mit §ilfe eine» berrätfjertfdjen SBojaren gelang el iijin ot)nc äJcülje,

fid) 511m £erm öon 9cifb,ni ju madjen. ©r fe|te bort je|t feinen ©tattijaltex

ein unb toenn e§ in ber golge bem Sotjne be» bertriebenen dürften gelang,

mit |)itic fafanifdjer Sataren in s
Jtiff)ui einzubringen unb bie Stabt §u

bÜmbera, fo bradjte bai bem ©rofjfürften oon sDco»fan nur öorübergetjenben

Sdjaben. Gr unternahm einen S^actjegug in bas ©ebiet oon &afan, jerftörte

biefe ©tabt 2
) neben anberen bon geringerer 53ebeutung unb ftcllte bal ruffifdje

Ucbcrgemidjt an ber Söolga mieber fjer. £er 23efi| 9iifl)niö fieberte bem

©rofjfürften ba% 9Jconopot be§ äBofgarjanbetl
,

gelang e§ itjm in gleicher

Steife aud) ©roB=9iomgorob fid) gu eigen §u madjen, bann betjerrfdjte er aud)

ben auswärtigen ipanbel ^RuBfanbl mit bem SSeften unb feine iöebeutung

mußte ins Ungetjeure fteigen. SBafftlt t)at biefem giet nadjgeftrebt, bodj bie

Stunbe ^comgorobl tjatte nod) nidjt gefdjlagcn. Slber e* gelang itjm, bie

Stabt fefter an fidj 51t fnüpfen unb feine Cberljerrtidjfeit §u dotier 5tnerfennung

ju bringen, ©eifttidje Söaffen Ijaben audj tjier bie ißeranlaffung $ur Steigerung

ber ^Dcactjt 9)co§fau» gegeben. Ser 9)tctroüolit Gi)prian mar 1391 ju Slnfang

bei 3ai)rc» nadj 9tomgorob gereift unb bort mit großen (Jljrenbezeugungen

aufgenommen morben. :i

) ßmei Söodjen lang fdjmaufte er mit bem ©rjbifdjo,

$5tDan unb nafnn reietje ©efdjenfe entgegen, barauf oerlangte er aber oon ben

bürgern, baB fie fid) feinem Q5erid)te (teilen füllten. ,,5)od) ber ^ofabnif

1) %ie äiüeite Sop{)teitd)ronif ad 6901 (1393). 2tu£gabe ber ardjaograplnitfien

Gommiffton 33anb VI. s^eter§b. J853.

2) (Stft Ulu Warntet f»at fie mteber erbaut. Sßgt. «ßeretjätf onjttfcf), 1. 1. 98.

3) 58gf. bie noirgorobcr Gljronifen I u. IV ad 6899
ff.

IV gtebt ben ein*

gefyenberen iöeridjt.
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itünofel gurjehritfdj unb ber Eifäfcfi äJäfita geborotoitfcrj unb alle
s
J t omgorober

antworteten einftimmig: „.vxrr, be§ (Sertctjteä halber haben roir ba§ Mretr,

gefüfu unb einen föreujbertxag mit einanber aufgefdjrieben, bafj nur un8 auf

ben SDietrofcotiten nicht berufen mollten." Unb ber üöietrobolit fagte: „ihr

habt grofje Sünbe auf euch genommen; aber gebt mir bie Urfunbe, id) nrifl

ba§ Siegel abreißen, unb merbe bie ®reujfüffung bon euch nehmen; ba§

Bericht aber gebt mir, mie e>> bisher unter ben anberenSJletrobofttengetbefen ift."

Sie Unfrigen aber hörten nicht auf bie* SEBort, unb er berftefj bie Stabt;

unb gegen ben ßirjbtfdjof unb gegen gang Sßofogorob hegte er großen goru."

Ter 3orn be§ äfterrob Otiten bot beut (Srofcfürften ben Stnfofj, nun feinerfeitä

^lin'pritche gegen bie Stabt gettenb ju machen. Gür bertangte nicht nur bie

©ericfjtSgebücjren für (St)prian, fonbem für fid) fetbft jloei neue abgaben,

meldie bie Sftotogorober ebenfo entfdjieben bertoeigerten. Sßun mar ber örudj

uunermeiblich. Wacbbem er fidj borrjer mit 2Sitomt bon Sittauen rjccitüiit

hatte, fchidte SBaffili feineu £)t)cim SBlabimir Slubrejemitfd) unb feinen 33rubcr

gttri mit einem vieere gegen Sorff)of. Siefc Stabt, foraie SSolofotantgf unb

Sßotogba mürben genommen unb ha* nomgorober ©eöiet rtng§ bertjeert.

SDWt galilreidjcn ©efangeneu unter .Qurüdtaffung bon 3Ko§fon)itern aU (Statt*

flattern 50g banad) ba§ .frecr ab. Saum mar ber Srud be§fetoen oefeitigt,

fo brad) in Xorfrjof eine (Smbörung au§, ber 9JM'fim, ein eifriger Slnr)änger

SBaffilt'g, jum Dbfer fiel. Sie 9tad)e be§ ©rofsfürften mar fd)redtidj. (Sine

,s>eeievabtbeüuug bemächtigte fid) ber (Stabt auf§ üfteuc unb 70 ÜDJann, bie

im $crbad)t ftanben, an ber (Srmorbung SäKafftmS teilgenommen gu tjabeu,

mürben nad) 9Jco§fau geführt unb bort mit tatariferjem ^Raffinement öffentlid)

t)tngerid)tet. Sic burd) bie ©raufamfeiten , meldte bie Sataren beruhten,

bergirtete Sßljantafte bc§ (Srofjfürften begann aud) ba§ ruffifdje &otf an

ähnliche Sebaufpiele 51t getoötjnen. UcbrigcnS erlitt 9tto§fau nid)t geringen

Slbbrud) bind) bie Nomgorober, bie meit in ba§ Gebiet be» ©rofifürften

Ijinab irjrc Strcifgüge führten.
sJtur tag bon born herein auf ber £mnb, baf;

bie Stabt merbe nad)gebcn muffen. $fät Raubet ronnte auf bie Sauer bie

Sperre nid)t ertragen, mcidje uottjroenbtge ^otge be§ Krieges fein nutzte.

Sd)on 1392 fügten fic fid) in allen fünften beut SBiHen SBaffiti'S, aber 1397

famen bie geinbfeftgfeiten ,51t neuem 2tu§brud). Ser ©rofsfürft fjattc berlangt,

baft bie Stabt ben erft turglid) mit ben .'panfeaten gefdjloffencn ^rieben ') mieber

fünbige unb bei ber Steigerung 9?orogorobs> fiel) bc§ gangen Sminagcbtete§

bemäd)tigt, unb erft nad) tjartem Kampfe, ber im ÖJangcn bon Sftotogorob

g(üdtid) geführt mürbe, fdjton SSoffili mieber auf Öhiutb be§ Status quo ante

^rieben. Seine Sßtäne rjat er be§r)atb nidjt aufgegeben. Ser (Srgbifdjof 3foon

mufote feinen SBiberftanb gegen ben SUletroboftten unb ben ©ro^fürften mit

breijäl)riger §aft in SKoSlau 6ü|en unb bie 33erfudje, fid) be§ Stoinagebiete§

ju bemäcfjtigcn , mieberi)o(tcn fid) nod) me[)rmaiy. S3ei ber 3äl)igfcit , mit

lj SSgf. ba$ Tfacfimile biefer ScrtragSurfunbe.
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toeldjcr bie ©rofjfürften bon SDioSfau ibrc Sßolitif berfolgten, tonnte man ben

fdjltefjlidEjen gafl SßotogorobS borfjerfeljen. SBox e§ SBaffitt bodfj gelungen,

bie A-reiftabr Sßftoto, „ben jüngeren ©ruber ÜRotogorobS", wie bie Stabt ficfi

fett bent ©ertrage oon ©olotow nannte (1348), ber ilvre Itnabfiängigfeit

bon Wowgorob fieberte, 31t bermögen, mo§faufdje Statthalter in ifjre SKauem

aufjuneljnten. 9tad) 1399 i ft boS jur Siegel geworben nnb 2Jco§fau datte

barmt ben sßunft erreicht, an bem ba» ffaoifdje Okbict feine äutjerften ©rengen

fanb. .v>icr ftiefj c* an Siotanb, Weld)e§ mit SßffoW nnb üftowgorob in einem

fteten SSkcfjfel oon $rieg§= nnb 3frieben§berfjattnif[en geftanben f)atte, je$t

aber, feit eS mit bem birecten 9)cad)tgcbict be§ ©rofjfiirften in ©erüfjrung

gefommen mar, eine ungteitf) mer)r gciälirbetc Stellung batte. Sludj bie, wie

e§ anfänglidj frfjicn, guten '-Schiebungen ju ßittauen liefen ficf> auf bie Sauer

nid)t behaupten, ba Sdjwiegerüater unb 2d)Wiegerfo()u in gfeief» fetöftfüctjttger

SSeife bie ©ort^eile be§ ©ünbniffeS für fid) auszubeuten fudjten. S)ai wichtige

2molen»f fjattc SBtioWt 1395 burdj ©errattj unb Ucberrafdjmtg eingenommen,

olme barin öon SBaffili bcfiinbert ju werben, ber fogar rurjig anfaf), wie ber

(ittauifdje Güinftufc fid) in Stjäfan fejt§ufe|en begann. (£-rft afö 23itowt ben

$erfud) madjtc, 9cotogorob unb Sßfroto, in benen $öco»fau bie it)m beftimmte

SBeute farj, an fid) 31t reifen, fam e§ ju offenen 3fcinbfeligfeiten. ©etbe Xrjeile

fd)idten ifyre £>eere au», breimat fd)ien ein blutiger ßufamtnenjtofj unbermeiblid),

aber immer Wieber mürben Untcrrjanbtungeu angefmtoft unb Stillftänbc

üereinbart, ^uleijt 14()S an ber Ugra fogar ein ©efinitibfriebe gcfdjloffen,

bent3ufotge Söttowt ^Sfforo unb Dcowgorob nid)t Weiter beunruhigte. Sagegen

blieb er im unangefochtenen ©efiije oon ©molenSf.

9tul)ten fo bie äußeren geinbfeligfeiten, fo fjatte ÜDcoSfau bod) ein weite»

gelb ju ^ntriguen unb Eingriffen in bie ttttauifdjen ouftäube gewonnen, fett

biefer Staat nad) feiner Sereinigung mit ^olen fid) beut Gf)riftentf)um in ber

latetmfdjen, abenbtänbifd)en $orm attgefeb/toffen r)attc. Sie mit Sittauen oer=

einigten Sfjeite be» ehemaligen ruffifeben 9teid)c» blieben gried)ifd)cr Sonfeffion

unb e§ ift d)arafteriftifd), bafj fie trjren djrtfrtidj fattjolifcrjen Cberijerren mitV

trautfdjer gegeuüberftanben, af» efjemaf», ba jene nod) Reiben waren. Ser-

felbe religiöfe ©cgenfaß fyak aud) ein längeres 3ufammenge()en Sittauen» mit

9iowgorob unb ^ffow unmöglidj gemad)t. Sinbrerfcit» faljcn bie 5at)treict)cn

nnjufriebenen (Slcmente gricdjifdjer Konfeffton in bem rechtgläubigen G5roB=

fürften tion 90^o»fau it)re naturgetnäBe Stü^e unb fo fmben wir, bafe fiele

littauifd)c ©rofse nad) 3Ro§!au Ijinüber §icr)en , wo fie oon SBafftli mit

äuBerfter 3utiorfomment)eit aufgenommen würben. 9camentltd) geigte fid) ba»,

al§ ber leibliche ©ruber £$agailo% Swibrigailo, mit bem ©ifcb.of üon 2fd)cr=

nigoW, fed)» fübruffifdjen dürften unb ja^trei^en Bojaren 31t 9)co»fau über-

ging. %t)\n würben gum Unterhalt SBlabimir, ^ereieflatol, guijetos^otöfi,

2llolofolam»f unb t)atb Solomna angewiefen, jur grofecn ©erfthnntung ber

älteren ©ojaren, meldje ben 9cu^en biefer wül)lenbeu s
^olitif be» ®ro|furflen

nitfjt eiit3ufef)en ocrmod)ten. 50can fuctjtc bie Grtlärung in Sntr'9uen 3U
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finben, bie angeblidj bon Sebigei ausgegangen fein füllten, ber bamatS,

mie ein f i ÜDlamai, in ber .\>orbe ben entferjeibenben Ci-inflnf? ausübte.

Tic ^Regierung SBaffili ©mirrijeroitfdjS zeigt, toaS feine Stellung $u ben

Tataren betrifft, trojj beS unöerfennbaren ©eftrcbenS beS ©rofjfürften, bei aller

tbeoretiidieu Slnerfennung ber Dberr)or)eit beS ®r)anS feinen braftifdjen (iinflnn

§u beseitigen, einen fdnoffen SJBedjfel freunblicfjer unb feinbftcrjer ^Beziehungen.

Tnrdi bie (Munft i£ocr)tamifct)S mar ihm 9f£ift)ni - üftorogorob zugefallen unb er

blatte eS mbglid) gemalt, jicrj oon jeber Tbeilualime am Mampfe gmifcfjcn ber

gorbe unb Eamerlan fernzuhalten. Sßadjbent aber Sodjtatmfcrj am Serel bie

eutidieibenbe üftieberlage erlitten tjatte (15. Wprit 1395), nnb bie (Sdjaaren

SimurS burd) bie uralifdje Pforte in bie Steppen ber SBolga nnb bc» S)on

eingebrungen roaren , mufjte SBaffili auf einen Mampf mit tr)m qefa^t fein,

(jr nalim beSrjalb 9luffteßung an ber Uta, nnb SKoStau bereitete fid) auf bie

Sdireden einer ^Belagerung Oor. SBeldjeS ber SluSgang bc* föampfeS fein

mufjte, tonnte nidjt jröeifeltjaft erfdjeinen. SJioStau burfte nidjt baranf rcdjnen,

beut gemaltigen Sd)lad)tenficger, bor bem gang 2tficn fid) gebeugt blatte, erfolg^

reidien SSiberftanb ju (elften. Sdjon mar Sietecz ö> feiner £>anb, ba§ Gtebiet

beS Smieör nnb Ton bert)eert unb bie Sftadfjricrjt bon feinem Slnmarfdfj gegen

bie SHejtben§ in üöioSfau eingetroffen, ba plbülid) am 2(>. Sfoiguft manbte er

fidi junt Stütfmarfdj nad) Slfien. Xer fromme ©taube ber ^eitgenoffen fdjrieb

bie Rettung SfatfjlanbS ber Jungfrau ÜDcaria ju, bereu rounbertrjättgeS 23ilb

ber ©rofjfürft auS SGBlabimir nad) SWoStau tiattc übertragen taffen. 2öie

gewaltig ber Ginbrud mar, ben ber Ginfatt £amerlanS uiadjte, zeigt fcfjon

bie £r)atfa<f)e, bafj alle ruffifd)en Gfjronifen jum Srjeil fefjr ausführliche 23e>

richte geben, bie auf jroei gleichzeitige Slufjeid^nungen jurudgetjen. (SS lot)nt

bei bem Silbe ,yi ocrraeilen, toelcIjeS fie bon bem taljmen 23etteroberer ent=

toerfen: „eS tauten aber, erjätjtt bie Sßoffrefen'fdje (Stjronif '), alle £agc häufige

SBotfdjaften nad) SKoSfau unb gaben Sunbe bon ben Xrotjungcn £emir 2HfafS 2
),

tote er fidi bereite, Ühivjtanb 511 bertjeeren unb fid) rütnue, gegen SRoSfau 511

Rieben, mie er bie Stabt neunten motte, bie Seute fangen unb bie Zeitigen

(Stätten gerftöreu. S)en djriftlidjen ©tauben aber motte er auerotten ....

unb c§ mar biefer Xcmir Slffaf gar erbarmungslos unb fefjr ungnäbig unb

ein böfer Dualer unb graufamer Vebrütfer. Gr er()ob eine Verfolgung ber

Kt)rtften mie bie elften ungläubigen .Siaifer, Xiocletiau, DJcarjmian, ©eciuS unb

ßiciniuS unb bie übrigen Verfolger. 80 mottte aud) biefer Xcmir Slffal eine

große Verfolgung ber Kbriften inS SSerf fe^en." Seineu 9tücr$ug aber fd)itbert

biefclbe C£l)ronif mit rolgeuben Söorten: „unb 51t berfetbeu Stunbe (ba ba§

SDcuttergotteebitb in SKoStau eintraf; Eetjrte biefer ©otttofe in eiliger ^tnd)t

:,nr v>orbe gnrüd, gejagt üom ^ornc öotte5." ^enc lteberfnl)rnng be» munber=

tt)ätigcn äJlarienbilbeS geborte übrigens in ben Stemmen berfetben s^otitit,

1) 1. L ].. 65 il

2) Xie türfifd)e Ucberfe^ung be^ perfifdjen leng b. f). latjm, f)tnfenb.
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Cransfcription unb 0lciri#b

llrfunoc über oen rou ilomaoroo mit &en 'Seien ron SübecP, ja,

ce ecu (?J t.xaui HBanb Hiiöypi. a.< iwöKa noco.icxBOMb hhui. p.iaiuepi. i; »eflopi. i<yp>>

B3 roubi co öepera H3a MopHiii 113 pai u m.iKa uuopiort. 113 icpeBa tpi.-Mlii i;t.i e.iepi, i;

BHUKa KJHUKpOA'b »3 Ko.lHüail.t rpUropilO BII'IB H OJT BCIIXT> KyiIUOB1> 3aMOpCKIIXB B Ce CTOpOUt

IlOMOpilH K IIOCajHlIKV XHM04&B JopbtBBUy U TblCflUKOMV MBKllll »Aopofm^ KO BCeMy

BejiuKi'My HOByrop^ay a nu< ih-exc xaKO uaucBaMB conpmuHH ii tapi B3a.it ecTC y iiaciixi.

KynuoBb TOBapb b noBtropoAi y jopl.Biil.BT. 11 y uaxi. ropOAOBb a 11a coMb noMopHiii

Ha onacaoii rpa.Mori uro tcTt k miMb npiu-.ia.it. sa nocaAHimeio aeaaxu B&< u.iiu iihihobutul

h THCflUKuro rpuropia aBaHOBUiiib 11 nocajiiuid. 11 ximbKimii ueeb rocnoAHiib BC.iiiKtu ao-

BeropoAi. cMOTptBb b rpaMoiiii B exapt a B3aMopCKtu Bxpe« riitii 11 b nacb oboh sa oa HOBy-

rupoAy 11 sa Mopini c hhmuukumii wynbub Miipb w npiiuinuii rpanoxt oj upuiuuuH Ti xo-

Bapb mo BpvroAUBt nopyöii.ic 11 npoxHBB roro TOBspa no -le.ie BOBoropoAb B3Hxb xo»apb

hto Bpyrojiir.t. uopy6a.it 11 nporbiBb toto xoBapb no .ie.it, noBoropo.ib saaTu TOBapb Bpy-

naHBt. nopy6a.1t " nporbiBb Toro TuBapa no .10.it BOBoropoAb B3Hxu xoBapb cBoe h öpaxu 11

nocaAHiiKii 11 TbioiuKii 11 Beci rocnoAHUi» ixmhuu HOBoropoAi iioB6.ituia xoBapb Aaxa CBoeu

6paxa -i'rAopy 11 MiixMua 11 na« n.iiio 11 repeareio a iwiciiy ii CUAOpy u.ihhumi. AcrtMb HBauy

HHÄypy Mime B.i:ui.iepb u »eflopy i<ypy na roweoro fiipera naxopcKOMy uoaiy h xii-nty bb para

V ptBCKOMV tpcMelo B BUKbe B3 KO.lUBaua 1 l'liropiJtl;t Aaill CHHMb CaMbJCXbIMU UCTIIJI CBOHM11

kyiiub uta xoBapb xia xoBapb <ixuBpyruAaBi nopyö.iiHe y uoBropoACKiix't KyiiiieBb y *ejepa

u y Miixaii.it. n Bacir^uniiy xepcHxea a y bxt. jpyroBi, a ro uoBrapoAby b<- .latru.-, cpyrojuBiiu

kxo y HXb xoBapb noiiMi.it a 11x0 rpa.Moxa tunaeiiaa sa noca,iHuueio nenaxiio BaciiAia liBaHoBuu

ii xi.icfliiKoro rpuropu uuBauoBimb a xo ec&ia oiAa.ic uoByropOAV a uro u> Apyrou rpaMoii

u H.-bropoAB roBopuri, Koxopan 3a o.ieKCeiBOH B.iaAiiuHeio neuaxbio m 3a noiuaAiiimeio Aa Ba-

OB *eAopoiuub 11 ?a xi.icniiKoro 6bUB AaHa 0(0 nyHOBuna a xa rpaMOxa MBauy H iro

ib 6bi Aaiu 11.111 ne u3HaiiAyTB ae noMunarii iu rpaMOii iuiuichoh hu bu boku a noio.Mb

HiiMiiuKiiMb KvnuaMb 3aMopcKinib ii na coMb noMopbiH 11 hhuto He uaAOÖi im noMinuiTi. 11

AO HOBropoiiKiixb KynxuoBt ao »eaopa a no MiixaHJie 11 ao Bacujmn h ao xepeHxiH n ao cmchu

B ao cuA>'pa 11 ao ujibiHUXT. Acieu a au axb ApyroBb a nüeneHa bt. iomb xoBapi. hh bkü

a uto 6yae coiiua.ioca kjosod c KynaoMb c 06c no^oBaiie hau no ceMb coneHeTca a to

3Haxa neaio aeaa ucnpaBa bmb Aaxa no xpecnio.My ue.iöBaHi.io Ha 06t no.ioBUHe no CTa-

ao KOHuaaBH) uxo BBaHa HiiOypb juoöauKOBa a noBecxoisa^e a iro Apy-KHHa aaaa

B *eAopb Kypb 3aM0pcna iioco.ib h Ha comb uo-Mopaa a xa.iKa H3 para a tpeMta a BUHKa

U3 H)peBa ii3 Ko.iHBaHe rparopnt. w CBot.a 6o>iciiiiue 10 ABopt axb noxope.ii u uro y axt

oojKHime aa kocxb yqaiiu-iocb a>Ke rje u3HaiiAyxb xoa B3ra6ii^e a^m ran, a.ia xöBape uxo

bh uaaAVXb a X" Be.iUKOMV BOBoropoAi u>6bicKaxa a Aaxa cnpaßa na lOMt roMb xoBapi

a Ha xaxe a no xpecxiioMy acioBaHaio 6eco bchkob xnrpocxa a lit.MuoMi. B^ixa 6e3 neH«

a.iB hc 6yAexB BioMb uoBoropoAt nexb a3MCHe a xano xc^kb iiBauy Hiiöypb h juoßKa aHua

B.iaHAepb'u *eAopy Kypy a ii;i.MimKa.Mb nocjioMb CKaxa 'iiu unOa^ie po36oaaaKa Ha Heßt

Max*ttBa cbma a tro ApyroBb 11 xoBapb oxHiiMajie aace HaaAyxb axo xoro xoBape BbiAaxbi ut.M-

nen HOByropoAV no xj>ecxH0My ucioBaHbio hjih hc HaaAyxt bxomb HtMuaMb H3Mene HtxyiB a

neBH tac 3aabai.ibca xy in KouaaxH a ce Koiopoi w cyAut /KaBa3eice OBÖHAt npoMeace Be.ia-

Koro HOßoropoAb CBacheMB Kopo-iOMb H.iH a cBo.nieBaaaMii u.ia licaacKonoMb ]niCKHMb a.ia bc-

nHCKOnOMb H>pt,BCKBMB iüll BCnacKVnOMI. uCpOBCKBMb H 3pyroAHBHHSIb HJH p0360HBBKa

ua Mop« a xo Kyniiaxn, Hi BaAOöi a Kynaa.Mi. ntMtuKHMb nyxb uaexb ci;B03t HoBoropoHKyio

Bojocib ropoio a b .lüAaBuoBb ropoAb HpuixaTL a oiixaxbi 6ec naKocxu a KynaaMb xop-

BOBaxbi no cxapnHe c o6e noJiOBHHe a 110. noABnacKy ilahmb ropoAOMB KOJOAa uepecb peKy

3a 3aMK0MB a xyAb uoBoropoafOMy Kynaio nyxb qHCTB a ua xoMb Aejie «> bchkomb uejie

Koxopoe no nepeAy nucaHo nocaAHHKb xBMOte iop(-Biiab a xbchxckb MBKaxa -teAopoBaab Ha

iumb Kpecxb ae.ioBa^e 3a Becb HOBoropoA'B Kano xo ABp/Kani no ciapaHe b xpecrHoe ae.10-

BaHit 6ecB bchkob xur^ocxbi xaKOJKe noco.ib 3aMopcKB H3 JioöbKb aBaH Ha6ypi> aa roubKoro

oepera HHua B.iauA'>
i
JI' H *eAopb aypb B3 para xajiKa HaöpKjre B3 H>peBa ipeaiea Kir-iepB

B BUBKa KJBHKpjJI> 113 KO.llIBaHB rpUrOpBH BBIB KpeCXB aeJTOBajC HO COMy AO KOHHaHlITO

H no cxapoiiy Kpecxno.\iy ne.:oBaHtio Aep-/Kaxbi 6ecb bchkob xBTpocxu.

Dessen russischen breff holden de herrn van gotlanden vorsegelt in bundes rade

(? lade^ to nowerden.

llir ys gekomen her Johan Neibür van Lubeke, her Hynrik van \Handeren unde her

< iodeke Cur von Godlande, van overze, van Rige her Tydeman van der Nienbrugge, van

Uarpte her Hermen Kegheller unde her Wynold Clynchrode, van Revale her Gerd Witte,

syn gewesen vor boden to Nougarden van des gemeynen copmans wegene van der

Dudeschen hense, beyde van overze unde van dessiit der ze, unde hebben gesproken myt dem
borchgreven van Nougarden Tymofei Jürjevitze, myt dem hertogen Mikiken Vfiderevitze unde
my: gantzen gemeynen Nougarden, unde hebben geworven :



bcrbeutfrfjc lUfcerfcnimg

i, Porpat mit Renal im ^ahrc i.vi: afracfchloffcncn ^rieben.

Wy hebbcn myt juw enen Sundergea vrede, unde gy hebbet genomen unscme

kopmaane syn gud to Nougarden den van Darbte unde ok van anderen stede[n] äff de<siit

der see, boven den kydebreff, den gy uns gesant hebben, udgesant van Wassile Ywane-
witze dem borchgreven unde van dem hertogen Gregory Ywanevitze.

De borchgreve unde hertoge unde gantze < »rote Nougarden overseghen de olden

overseschen breve, unde vönden dar inne de crüskiissinghe unde ere geleyde vor Nougarden,
dat de overseschen stede unde de gemeyne Dudesche kopman hebben by syk myt Nou-
garden enen vrede unde breve. Unde dat gud , dat tor Narwe gepandel was, jegen dat

gud heet Nougarden eren brodere, wedder gud nemen to Nougarden. De borchgreve unde
hertoghen unde gemeyne Grote Nougarden hetten eren brodere nagescreven, dat gud wedder
geven, de heten Fodere, Michale, Wassili, Therenti, Smone, Sidere unde Ylien kvndere.

1 >o anrwprde her Julian Neibiir unde de anderen vorbenomeden Dudesschen boden , se

scholden syk vorweten myt den sakewolden unde myt ereme kopmanne umme dat gud,

dat to der Narwe gepandet is van deme Nougardeschem kopmanne Fodere unde Michale

unde myt den anderen eren kumpanen vorgescreven. Unde Nougarde schal syk vorweten

myt den van der Narwe unde den ghenen, de ereme kopmanne dat gud genomen hebben.

Unde de[n] leydebref, den de borchgreve Wassily Ywanevitze unde de hertoge Gregori

Ywanevitze besegelt hadden, den deden de Dudesche kopman Nougarde wadder.

Unde Nougarden sprekt umme den anderen bref, den beschop Olixe besegelt hefft

unde de borchgreve Was^ile Yoderevitze unde hertoge Boghedane, den bref sal men her

Johan Neibure unde syner selschop wedder don, unde is id, dat men den ersten breff vynt,

den schal men wedder don; weret sake, dat mes nycht en vunde , so schal mes nummer
dencken, noch de copman van overze, noch de kopman van desser siit der ze, scholen up
den bref nummer denken,

noch up Fodere, noch uppe Michale, noch upe alle ere ander kumpane nummer dencken,

noch upe ere vrunde unde mage van des gudes wegene to ewegen tiden. Unde wes dar

gesehen is van des kopmans wegene van beyden syden, dat schal alle dot wessen.

Unde wat hir na schüt, so sal syk sakewolde myt sakewolden vorweten, unde eneme
estlikeme schal men recht geven na der kruskussynge van beyden syden, als id van oldynges

ys gewesen.

Wes her Johan Niebur sprak myt syner selschop, also van erer kerke wegene, dat

ere hof vorbrande unde der Dudesschen erer kerken schach grot schade, dat gud, dat dar

ut gestolen wart, schal men soken unde de deve ; vynt men dat gud, dat schal men weder
geven unde rechten de deve na der kruskussynge; vynt men der ok nycht, so wyl Nougarden dar

unnemand umme wesen.'

Yortmer her Johan Niebur myt syner selschop scholen soken na den genen, de vor der

Nu slogen Matfeyden sone myt syner selschop unde en ere gud nemen; unde wes se van

deme gude vynden, dat scholen de Dudeschen Nougarden weder geven na der kruskussynge ;

unde wurdet nychte vunden, so scholen de Dudeschen unnemand bliven.

Unde wor sik eyne sake vorhevet, dar schal men se endegen.

Unde wert, dat jenege sake upstunde tusschen Nougarden unde dem konynge van Sweden,
edder dem orden unde den Nougarderen, edder myt dem bisschoppe van Ryge, edder myt
dem bisschope van Darbt, edder myt den van der Narwe, edder dat rovers uper ze weren

,

van alle den saken sal de kopman nene nod liden.

Unde de kopman schal enen reynen wech hebben dor ere lant , to lande unde to

watere, to Nougharden to körnende unde to varende, sunder jenegerleie behendycheit unde
hindernitze. Unde de Nougarden solen enen reynen wech hebben to Godlande unde vrig

in des bisschoppen lande van Darbte , in syne stede unde slote , to lande unde to watere

vrig to körnende unde to varende to Darbte, sunder allerleie hindernitze. Unde de coplude

scholen kopslagen van beyden siiden, also et van oldinges gewesen is.

De balke, de over de Enbeke licht vor Wrerbeke, dar scholen de Nougarden enen

reynen wech hebben.

Van den saken unde alle saken, alze vorgescreven steyt, de borchgreve Tymofi Jurjevitze,

hertoge Mikiti Foderevitze, de hebben dat crusse dar up geküsset vor gemeyne Nougarden,

dat met holden schal, als id van oldinges gewest is na kruskussinge , sünder jenegerleie

behendycheit. Des gelikes de boden van overze, her Johan Niebur von Lubeke, her Hinrik

van Vlanderen unde her Godeke Kur van Godlande , her Tydeman van der Neibrugge van

Ryge, her Hermen Kegheller und her Wynold Klynchrode van Darbt, her Gert Wy.te

van Revale, de hebben dat cruce gekusset na erer eghenen endege, alle dynk to holende

na der olden kruskussynge, sunder jenegerleie behendycheit.
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mcldie ben äRetropoütanjtfc und) äRogfau berfegte unb bind) bie Uebertragung

be£ meiftiuTolnten nationalen #eiltgtf)um8 in bie Stefibena beS ©rofjfiteften

bie ©ebeuütng beSfeOen nodi teefentfidj ertiölite. gn SBlabimir batte man

[idj nur nntcv Zoranen ba$u öerftanbetl, ben unerfe|ttd)en 2d)at3 JU opfern,

bor feit ben Zagen s-8ogoliubifi'-> baS bbdifte ©ut ber Ginmorjncr gemefen

mar. Ku3 Riete über SMabümt nad) £Dh>3fau! 3ft e§ bod), al§ folge ba§

©üb ben ©cfd)itfen be-> Staates.

Ter ßug SamerlanÄ ift für SRufjlanb nid)t fpurloä oorübergegangen.

S)ie Tnicpr^ unb Sonlanbfdiafteu toaren fd)redlid) oer^eert, ebenfo bie $Bor=

lanbfdmfteu äRoSfau'8 unb bie Umgcgenb s
Jciftmi s WomgorobS, unb unermefc

lidie teilte folgten beut 3uge be§ l)eimfct)rcnbcn Sieger*. 9Jcenfdicn, ©olb

unb Silber, Sßelgteerf unb eine nnjätjtbare Stenge unbefd)iagcncr füllen. ')

Sawri unb jlftradjan mürben jerftört unb baburd) ber SBolgafyanbel merflid)

iieidmbigt. ?lud) ba§ fübmeftlidje SRußlanb, ber £l)eit, ber unter Sittauen

ftanb, fjatte leiben muffen, felbft ^olen fd)ien bebrotjt. &ier aber fjatte

s£Mtomt meitercS Sorbringen üertjinbert, unb al» ber ^Rüdjug begann, mar er

ben lataren bi* jur Söolga ju irjrem merflidjen Schaben nadjgejagt. ©r

hatte fid) jum $8efd)ü£er £od)tamifd)3, ber jn ifpn geflüchtet mar, aufgemorfen.

ktö nun nad) XtnunS SÜ&äuge ber oon ii)tn eingelegte &i)an balb geftürjt

rourbe, unb fein Scadjfolger Stotlugl) £imur bie 2(uöliefcrung 2od)tamifd)§

oerlangte, tarn e§ gum 23rud) 5mifd)en Sittaueu unb ber £>orbe unb Söitorct

erlitt am 5. Sluguft 1 399 eine fdjretflidje 9ciebcrlage an ber SBorffla, bie ju

einer $erl)cerung @übrufUanb§ burd) bie Tataren führte, ifjnen aber bie mit

Sittauen oerbuubeuen Xfjetle be§ 2anbe§ nid)t jurüdbradjte. £od)tamifd) foll

um 1406 erfdjlagen morben fein; Simur £otlugl) aber ftarb fdjon Balb nad)

ber Sd)lad)t an ber 2£orffla, unb in einer (Stellung, mcldje an bie ber frön*

fifd)en .&au§meier erinnert, finben mir an ber Spitje ber ftorbe (Sbegu ober

3cbigei , roie ir)n bie ruffifdjen ßrjronifen nennen, einen SKann, beffen Diame

mid)tigcr ift, al» ber ber l)äufig med)felnben oon il)tn geleiteten ftljanc.

SSaffili Xmitrijemitfd) benutze bie ßerrüttung ber £orbe, um fid) iljrcm

(Sinftuffc ju ent$iel)en. ör blatte fid) bon ben neuen Ferren meber 33eftätigung

erbeten, nod) il)nen abgaben entrid)tet, babei aber äufjerlid) ein gute§

öiuocrftänbniB mit it)nen ju roaljren oerftanben. SBegcn bc§ 2tu3bleibcn§ be§

Xribittc-5 cntfd)itlbigte er fid) mit feiner Unücrmögcnfjeit, obglctdj aud) in ber

.\>orbc befannt mar, baß er ben Sribut regelmäßig erljob unb iljn in feine

eigene ftaffe fließen lieft. 9ftan fd)eute aber cor einem offenen SBrud) mit

trjm, unb fo finben mir tatarifdje Xruppen in feinem .freere, al§ er gegen

SSitolb friegte. £a befdiloft (£bcgu burd) einen 3ug, mic tf)n Xod)tamifd)

13S2 unternommen fjatte, ben ©roRfiirften ^u fd)rcdcn. SBirfltd) gelang e§

iljm aud), SSafftli ^u überrafdjen, cl)c biefer, ber erft im legten Slugcnblide

9J?ißtrauen fdjöpftc, feine Gruppen ^ufammen^icljen fonnte. S3ic cinft fein

i) !8g(. Jammer, 1. 1. p. 362.
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SBater flol) er und) Softroma, a l c- ©begu im SBintct 14os in 9ftaf}tanb ein-

brad). Stm I . Tccombcr be8 ftaljreS ftanben feine Gruppen oor 9Jco£fau.

9farf) ben übereinftimmenben Scripten ber ruffifdjen (Sbronifcn erlitt ffinfttanb

unermefjlidjen @d)abcn. SEBcnn aud) 9tto*fau felbft fid) trofe brcimödicntlidjcr

SBelagerung behauptete, gingen bod) bie SBorftäbte in glantmen auf nnb bic

(Stäbte ringsum lourben oötlig jerftört 3)a§ mar ba* Sdjidfat oon s}>crcja-

ftam, 9ioftom, Storitroro, ©croudjoto, 9cift)ui =
sJiomgorob, Ooxobeg unt

anbeter. ©ein Ökofsfürftcn fctbft battc er feine beiben ©öfnte mit einem

.vteere oon 34,000 ÜDcann nadjgefanbt. Sßir finben nid)t, baf? fid) ein natio-

naler SBiberftaub vorbereitet t)ättc. ©in ®Iü(f§faD rettete 9Jco§rau unb ben

©roftfürften. SBent .ttf)an oon Sarai brofjte Ötefafjr oon einem Siebenbufjler

;

51t feinem @dmk rief er (Sbegu jnrnd, ber oorljer nodj oon ben geängfteten

9Jio»fomitcrn 3000 Gilbet für feinen St&jug erürefjte.

<So ging ha* Unwetter oorüber. 3I6er mieberum waren e§ grofje (£in=

buften an äßenfdjen unb $abt, bie Sftufttanb betroffen fjatten.

SGSafftli feljrtc in feine fmuütftabt gurüd. lieber feine meiteren SBe=

,veb,ungen jttt £>orbc erfahren mir nur 2öenige§. Grft 1412 ift er perfön=

lief) nad) (Sarai gebogen, a(§ bie ©efaf)r oortag, baft 9ciff)ni = 9comgorob

iijm genommen unb feinem redjtmäBigen ßrben prüdgegeben merbe. 2tuf

bem allein mirfenben SBegc ber 23efted)ung gelang e§ ifmt, 9cifl)ni, i>az

fd)on oergeben mar,
(
utrüd,yterb,alten. 9cur oon getegenttidjeu Streifigen

miffen bie ßfjrouifcu nod) 51t erjagten unb oon einer 9iiebertage, bie

ber &f)an ftibat ober tuibabat J424 im 9tjäfan'fd)cn erlebte. £er alte

CSbegu tjerrfdüc bamal§ af§ unabhängiger gürft an ben Ufeni be* ©djmarjen

s3)ceerc§ unb ift erft 1431 im &ampf gegen einen Soljn 2od)tamifd)§ ge-

fallen.

(So ift ba$ $erfjättnif3 ju ben Xataren tin tjödjft unfid)ere3. 80 lange

llnfricbe in beri>rbc f)errfd)te, fonnte fid) Ofrifdanb ber £ribut3af)fung enthielten,

aber fobalb eine fefte |>anb bie SH^ erfaßte, brotjte bie äufcerfte ©efafjr.

s
2tfaffi(i t)at jmar bie gefährlichen greunbe nid)t mefyr in 9)co*fau gefefjen,

eine 2Biebcrf)olung ber ©reigniffe üon 1408 gehörte aber burdjau* nid)t ju

ben Unmöglid)!eiten unb p agreffioer 23emegung gegen bie |)orbe mar 9hift=

lanb nod) §u fd)mad). 2>ie legten ^ab,re be§ ©rofcfürften fönnen mir über-

geben, fie jeigen feinerfei fjerüorragenbe (Sreigniffe. 3lm 27. gebruar 1425,

nad) 3()jäl)riger Regierung, ift er geftorben. $)ie ruffifdjen (£()ronifcn er=

mahnen feinen Xob nur furj. Slllerlei Unglüd, Sßeft unb öungeränott) Ratten

feinen legten 5Regicrung§ja()ren einen traurigen Stempel anfgebrüdt. @in

bartcr, cigenmilliger 3Dcann; babei ein füb^ler 9ted)ner in poiitifdjen fingen,

ber oon feinem ißotfe nur menig oerftanben mürbe, ift er nid)t beliebt ge=

mefen. 5)ie ißort)errfd)aft 9)co§fau§ aber §at er meiter gefeftigt unb oon ben

Bieten, bie ivlalita feinen sJcad)folgern ftellte, ift er um feinen guf? breit

gemidjen.

Stber er ftarb 31t frül) unb fein unmünbiger 8ol)n fottte eine 3eit
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innerer unb äußeret SJcbrängnif? erleben, bie über ihn fetbfi nnb über ganj

jRufelonb entfctj»Iid)Ov Unbeit bradue mtb bie $orl)crricfjaft SWoSfou'3 worüber^

gebenb ganj in <"vrage Hellte.

rieb e n u n b 5 ir> a 11 5 i g ft 5 Kapi t e I.

IPan'üi H. JDaffiijctaitfrij öcr vScülentiete. 1+25— 1462.

Die 37jät)rtge Regierung be§ beim Xobc be§ $atcr§ erft lojätjrtgen

©rofjfürften bietet ein nuerauitfliehe*
s£ilb. Cl)ne ben ftarfen SBiflen feinet

®efd)(ed)te* nnb bie Qafyicfteit geerbt ju fjaben, toeierje bem mo»fauifd)cn

^ürüengefdiledite eigen War, jetgt er bie fdjtimmen Gigcnjdjaften beleihen,

Xreulofigfeit nnb (Sraufarafeit mit einem Söaufelmutf) oerbunben, ber bie

©runbfeften be§ Staate^ crfdjütterte.

SSon einer felbftanbigen Regierung be§ ftnaben fonnte natürfid) fftrS

Erfte nid)t bie 9tebe fein, gm Xeftamente fernes SSaterS roaren itmt äBitotot

foroie brei feiner Ctjcime 511 SBeratljera gefegt raorben, auffallenber 2Betfe

aber ber ältefte Sßruber be» oerftorbenen ©rofjfürficn , guri Xmitrijemitfcrj,

übergangen morben. S)a§ mar fein ßufall, fonbem erflärte fid) barau*,

bau .Juri Xmitrijemitfd} fdjon bei Seb-jeiten be§ Sörubcr* bie ^adjfolge für

fid) in 5lnfprud) genommen tjatte. 23äb,renb öon ben übrigen gürftenfjäufern

feine* merjr bie S0iad)tftetlung 3Ko§fau§ 511 bestreiten roagt, bridjt fo, gum

legten üDcal, ber alte föampf jmifcfjen Cljetm nnb Neffen um ba* 9?är)erred)t

im ©efcr)(ect)te föatita'* au*. Xaf? ber s
Jieffe fiegte, begrünbete für immer bie

^adjfotge 00m i^atcr auf ben Solnt in SftoSfau, aber in biefem festen

Kampfe fdjicnen fid) nod) einmal alle bittet ber Xreulofigfeit unb mitber

©raufamfeit erfdjöpfen gu wollen. (5* ift eine Goalition ber ©eiftlidtfeit

unb be* 33ojarentb,um», bie für S23affili entfdjieben l)at. 2)a aber öon allen

^Beteiligten in biefem Kampfe bie jum $iele iüljrenben -Drittel otme jcbe

9ftütffid)t auf ifjre fittlidje Cualiftcation ergriffen mürben, ift Wäljrenb besfelben

bat/ fittlidje 9?ioeau be§ gefammten Ükidje» in trauriger SBeife gefunfen.

So intereffant ba* 2)etail be* ©ettftreite» jmifcfjen ^uri uno feinem

Neffen um ben groBfürftlidien <2i§ and) fein mag, e§ gehört in bie Sanbe»-

gefd)id)te unb fann auf allgemeine S3ebeutung feinen Slnfprucb, ergeben. (Sv

genügt, p miffen, bafc bie f)öf)erc rufftferje ßteiftlicfjfcit unb ba§ raoSfauer

Q3ojarentl)um für ben minbcrjäfjrigen 22affili mit aller (Snergie eintrat unb

fd)lieBlid) vm^afyce 1431, at§ ber ftfian Ulu SDcacfjmet nad) langen Streitig«

feiten mit feinen 9Jcbcnbul)lcrn fid) in ber golbenen föorbe fo weit feftgefctjt

tjatte, haft eine Xaucr feiner .\>cnfd)aft ju erwarten ftanb, i()iu bie Gnt=

fd)eibung über bie 9ied)tmäf5tgfeit beS einen ober anberen s^rätenbenten über=

tragen mürbe. Xurd) ein Uebermaß öon Temütb,ignng gelang e§ bem 33o^

jaren Söfemolof f)ffi , ber mit Sidjerfjeit barauf rcdjnete, feine Xodjter mit
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SBaffili §u berntäf)ten, Hin 3Radmtet ,',u gewinnen. SBaffiiti, fährte er au*,

fudic nidjt s^cd)t, fonbern ©nabe, toäljrenb 3furi fidi auf altes fterfornmen

unb Grbrcdjt berufe: „Gr null ba§ Wrofjfüvfteutbum uad) bem Jcftomcnt

unb bor Uvfunbe feine* §Bater§ in Söejtfc nehmen , uub nidu burdi Steine

©nabe."

©a§ mar eine Spraye, bie tu ber £orbe um fo mehr 311m 3i°f führte,

a!(§ guri fid) auf ben GinfluB eines tatartfdjen gürften ftüötc, ber bem föfjan

uerbädjttg erfdjien. @o mürbe SBafftfi SBaffttjehritfö ©rofifürft uub eine Qtxt

laug fcfjien ber Cbeim, ber übrigens, S)anf feiner Jßerbtnbungen, audi uidit

leer ausgegangen mar, fid) in bie nunmehr feftgeftettte Crbmtng ber S)inge fügen

5U motlen. Stber bie eintragt mar tum um fo fürjerev Xauer, als 2BfetDO=

loftiffi fid) in feinen Grmartungcn betrogen fal), ba bie SJcutter be§ ÜJrofj

fürften benfetben mit einer Gnfefin be§ tapferen SBoIobomir s2fnbrejcroitfdi

oermtifjfte. Ter ftofjett Üodjter SBitorotS mar bie s-öojarentod)ter jn gering

für üjren 2of)n.

£er empfinbfid) befeibigte s^ojar ging nun 51t ^uri über, ber ifm. mit

großen öunftbe^eugungen empfing, uub ber offene 53rud) erfolgte, als bie

oermitmete ©rofjfürftin bie Unffugfjett beging, ben Sofnt %mä% SBafftß ben

2d)ie(enben ikosoi) töbtlid) ju befeibigen. guri überfiel ben Üceffeu, ber

nid)t $eit gefunben fjatte, fid) genügenb 311 ruften unb fcfjfug if)tt an ber

ftfäfma, faum brei 9Jceifen bon ÜDcoSfau, aufs föaupt. äßafftli mußte ffiefjen

unb S"ri 30g af§ ©rofsfürft in ÜDcoSfau ein. ?fuf ben Statt) eine» feiner

Bojaren aber ücrföfjntc er fid) mit bem üfteffen unb roieS ifjm Sofornna aU

2i& an, moburd) er gemiffemtafjen beffen 9cad)fofge im ©roBfürftentfjum an=

erfannte. darauf I)in f)ätte eine $erföl)nung ftattfinben tonnen, ba aller

2£af)rfd) einlief) feit nad) ber um SSiele» öftere guri bor feinem 9ceffcn fterben

muffte. 5fber eine gan§ unermartete SSenbung trat ein. Snri berfeinbete

fid) mit feinen Söfjnen. Qn Sücosfau fefbft fanb er feiuerfei 3tnf)aug unb

tfjeifS im 3orn über feine <5öf)ne, tfjeifS in ber Ginfidjt, bafj e* unter ben

obmaftenben ^erbäftuiffen ttid)t möglid) fein raerbe, feine Steffung 5U be-

haupten, trat er ben Sfjron freimiffig bem Dceffen mieber ab. 9)cit nur fünf

s-ßegfeitern ift er an* SJcoefau f)inait5gcritten, ba* feinen angeftammten .£errn

mit %ubd empfing. 1

) £ann berföfjitte fid) aber %mi mieber mit feinen

Söhnen, unb cor ber Gintradjt berfefben mußte SBafpIi SSafftfjemitfd)

,}um jmeiten SDMe au§ 9Jco*fau meieren. £a» gefcfjaf) 1434. v-öafb

banad) aber ift ber unrufjige unb efjrgeijige $uri in sDcos1au geftorben unb

fein äftefter Sofjn SBafftfi ber @d)iefenbe fud)te nun ben grofjfürftfidjcn Ifjrou

ju behaupten. Gr fofftc bitter bafür büßen. 9ttit ben eigenen Srübern i<tx--

1) %üx bie ©efdiiefite biefe^ Streitet ift ba§ mafegebenbe Slctenftücf ba* „2eni>

fdireiben ber ruffifcöen ©eiftlidjfeit an ben dürften ^tnitrt ^urjemitid) ü. 2!'. i)ec.

1447. 5?gL §iftorifd)e steten, gefammett Don ber ard)äogr- eommiffion I sJfr. 40.

Sie Tavftellung biefe§ merfmürbigen 2(ctenftücfel ift, raie nirf)t anbere 51t erwarten,

im f)ödjften ©rabe parteüfa^ für ben ©rofjfürften SBafjtli
s
i?afjilieroitfd).
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fallen , mufcte er aus Sföoälau toeidjen, imb al8 er einen jtoetten SBerfudj

machte, fiel) ber Stabt $u bemächtigen, hatte er baä Ungtttcf, in bie $änbe

beS ©rofjfürften $u fallen, ber ihn graufam blenden tiefe, (£3 ift nid)t ohne

gntereffe, tote bie toübe Ifyai oon ber movfauifdieu ©etfiftdjfeü benrtheilt

tourbe. „Ter gürft SBafjtli (Surjetoitfdj) toottte baS (Srofjffirftenttjum er-

langen. 9fädjt nad) OotteS SBiffen unb burdi feine .\>ilfe, [onbem Don feinem

Stolj nnb .s>oduuntb getrieben. Unb toie biet ^hrifteublut t)at er öergoffen,

toie diel Sßriefter nnb äRöndje bat er getöbtet unb fortgeführt? Unb ift ttjm

bann ber allmächtige 6wtt jn .sMtfe gefommen? sJcciu, er ift uictjt für ihn

eingetreten nnb Tu toeifct felbft, toefdjeS jeUt fein ÖeBen unb fein Slufcntfjaltöort

ift." Ta ift feinSBortbegXabetö für ben ßkoftfürften, fein iiaut be§ SebauemS

für ben Uuglütflidieu, ber nun in Tunfei unb SBergeffentjett fein ßeben t)tn=

weifen fal). Unb bodj gab c§ eigenttief) nid)t3, toaZ bie (Setoattttjat gegen

SBSafftli Mofoi tjätte rechtfertigen fönnen. 2Bie fo üiete üor it)m fjatte er auf

ben ©runb oermcintlidjcn SftedjteS nad) ber grofjfürftlictjcn Stürbe geftrebt,

fein wirflidier Sieg unb baueruber (Srfotg fjätten itjn and) in SUcoSfau legi^

timirt. Tem @}ottc»urtt)cil be§ örfotge» war man oon jetjer gewohnt, fid)

p beugen. 9cun ^atte e§ gegen it)n entfdjicben unb wenn feine 331enbung

fo mt)ig oon ben Vertretern ber öffentlichen SDioral unb be§ fittlict)en ®c=

toiffenS ber geit Eingenommen werben fonnte, fo ift e§ eben, wie fo biete

analoge @rfdt)einungen, ein ^eidjen bafür, bafj ba§ fittlid)e 9cibeau im mo§*

fauifdien Sfhtfjfanb überhaupt im bebenflid)en ©infen War.

Ter ©rofjfürft war 21 Satire alt, afö er bie Untfjat beging, beren Ver=

autwortung auf il)tt allein fällt. SBir fel)en nid)t, bafj fein ferneres Regiment

banad) angctt)an getoefen wäre, biefen blutigen g-lecf oon feinem tarnen ju

löfdien. ^ehn ^at)re bauad) aber Würben bie ?lugen $ofoi'§ an feinen eigenen

Stugenfternen gerädtjt.

Tiefer zweite greüet t)at eine lange SBorgefdjicfjte. Tie Vorüber be3

©eblenbeten tuelten mit beut ©rofjfürften guten ^rieben, fo lange biefem

ba3 ©lud treu blieb. (£§ toanbte fid) aber gegen ifm in feinem ftampfc

mit Ulu 9Jcad)met, ber, aus ber £orbe oertrieben, fid) ein neue» 9teid) ju

grünben tradjtctc. Tie gegen il)n gefanbten Truppen be3 ®rof$fürften er*

litten burd) ba§ 3ufammentoirfen ber Tataren unb Sittauer eine ÜJciebertage.

Ulu ÜDcadjntet brang in Bulgarien ein, fteflte ftafan wieber t)er unb tourbe

oon bort au* eine ©cifecl 9tuf}tanb§. @d)on 1439 liegt er mit £eere§mad)t

oor 9Ho«fau, unb wenn e§ i()m aud) nicfjt gelingt, bie ©tabt &u ncfjmen, fo

war e* bod) wieber einer jener Staubjüge, burd) welct)e baö offen liegenbe

isianb unb bie Heineren Stäbte unermefjlidjen ©d)abcu litten. Tamal§ bc=

ginnt ber Söruber ftofot's, Tmitri @d)emjäfa, mit feiner 9)co»fau fcinblid)en

^oiitif. Tro£ oieler 8otfdt)aften, bie SBafftli an itm ridjtct, läfet er ben

Xatarenfturm oorübci7,icl)en, ol)ue .\>ilfc ^u leiften unb ebertfo l)ält er fid)

fern, als ber (Srojsfttrfl I II") gegen bie oon Siafan au§ immer broljenber

unb gefährlicher auftretenben Tataren ;,og. Tyaft alljä()rlid) waren oon bort
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$ßlünberung$}üge ausgegangen, «siafan fetöfl war ju einem Stapefylajj für

ruffifdje 3 flauen geworben, mit meldieu bte äßärfte beS Orient übet-fdjmemmt

Würben. SDton fjat mit 9ted)t betont, bafs fiafan ntdit bte sJiad)folgerin be5

alten SBolgarien, foubern ber golbenen .\>orbc in ben Sagen ü)rer ntititairifcfjeu

23lütt)e gemefett tft

@§ war ein bunte* Sölfergemcnge, auf meldje» bie» neue Satarenreid)

oon Safan fid) grünbetc. 9Jäd)ft ben l)crrfd)enbeu Sataren finb e» bte

finnifdjen Stämme ber Sfdjeremtffen unb bte oon türfifdjem 53Iute burd)=

festen Sfdntwaftien, SßeibeS uod) Reiben, bann bte ebenfalls finnifdjen 9Jh>r-

bwtnett. 2Ctte brei ftavf oon bent Gittflufj ber Sataren in itjrem £ebcn be=

ftimmt. Tiefe aber waren ba§ unzweifelhaft widjtigfte (Steinen! unb bei ber

großen ©ebeutung, wetdje Safan in ber ^vot^c^cit für Shtfjtanb gewann, tft

e§ nöttjig, furg auf bte Grganifation biefeS ©taatSWefenS einzugeben. 1

) SBor

2111cm djaraftcriftifdj ift, bafj bie tatarifdje 93eoöffcrung fid) mit üotlem ©tfer

bem Sftam augefdjtoffcit fjatte, unb bafj nädjft bem garen baö £>auot ber

(Meiftfidjfcit, ber Seib, bie etnfluftretdjftc ^erfönlidjfcit war. SRamentttdj zeigt

fid) ba§ im SBerfe^r mit SRufjtanb, rao bie Sermittelung be§ geiftlidjen .s>aupte*

oon ftaian oft in Slnfprttd) genommen mürbe. Ser gar war nidjt urattn=

fdtränft, fonbern bitrd) bie 9tücfficrjten gebuttben, bie er auf ben -jaljlretdjen

unb mädjtigcn ^errenftanb §u nehmen fjatte, nameuttid) auf bie retd) priüi=

tegirtett gürften, bie fid) fogar ber religiöfett Autorität be» Seib entgegen^

ftemmen burften. Sie tjatten ein Weitet ^etb zu ^ntriguen, ba ba% garttiunt

ftafau bttrd) feine geograpfjifdjc Sage bem Sinftufc feiner sJlad)barn au*-

gefetjt war, in beren innere Slngetegenfjctteu einzugreifen fid) §at)treid)e @e=

legenfjett bot, Wäljrenb biefe itjrerfeitS ben eigennützigen 53eftrebungen ber

Slriftofratie gern Unterftü^ung zu Stjeit werben tiefen. ättit bem in ber

üftäfje Oon Sßerm, alfo im Sorben, anfäffigen 3d)iban'fd)en Sataren waren

2ikd)felbezict)ungen unoernteiblid) , ebenfo mit ben s^ogaifd)en Sataren, bie

jwifdjen SBoIga, ftaSpifee unb Ural nomabifirtett unb nad) bem Verfall Der

faraifdjen .ftorbe mit ber etwa» fpäter fetbftänbig geworbenen Strim. SSon

SRufctanb enblid) würbe e§ nur bttrd) bie ©ura getrennt, jugteid) aber burd)

alten £aitbel§au§taufdj oerbiinbcu. 2Bir werben batjer fe()en, wie in ber

gotgejeit innerhalb biefer Strtftofratte eine ttogaifdje, fd)iban'fd)e, rufftfdje unb

frim'fdje Partei einanber befämpfen unb ben ®ang ber auswärtigen s}>otitif

bestimmen. 2
) Säblid) Oon Safan lagen unerincfjlid)c Streden unbewohnten

öutbeS, bie nur zeitweilig im Sommer uttb grüfjttttg oon 9contabcn befndjt

mürben, baran aber fd)lo^ fid) ba§ um bie gdt dou ber wir rebett, wieber

aufblul)enbe Gebiet bei oon Simur Sen! jerftörten 2(ftrad)an, mcld)C5 im

®rofecn unb ©an^ett balfelbc 33ilb jcigt Wie iftafan. SGßcnn SKoS&ui mit

1)
s^g(. 23etjaminoiü= 2ernom, Unterjudumg über bie ftafiototefdjen garen

unb AÜrften ( vufüfrf)).

2) Sgl. «per et iätfowitidi, 1.1. p. 115 ff. ®afelbft au% eine gute Sttfrantnen»

fteüunfl ber QJefd)idjte ber nogaüdien öorbe.
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lauerem Staate weniger -,n rediuen brauste, fo mar smjan bon bcr geit

[eineä 2Bieberetfte§en8 an ein liörfift anbequemet Wadibar unb bcr ©rofcfürft

liiclt e£ batjcr 1445 für notljroenbig
, perfönlidj fiel) gegen §roei biejer tata=

nidioii Surften, Söfme Hin 3Kad)met3, $u roenben, roetdje bie ruffifdje ©renje

bebrofjten. (Sin anfänglicher Sieg mürbe, wie fo häufig, Mint attjufrtttje

unb unorbentlidje Verfolgung in eine Sßieberfage ncrmanbclt unb 9Bafftli

^aiiiljeuutid) [etbft fiel in bie .\>anbe ber geinbe.

3u allem Unglüd bradi gerabe bamafö in 3Jco3fau eine jener entfefclidjen

geueräbtfinfte ouS, teie fie periobifd) bie ruffifdjen (Stäbte jerftöreu, fo ba^

bie ©eftürjung anb Statljtofigfeii in ber Stefibenj , meldic ben Mnmarfd) ber

Xataren befiirditete, ihren $öt}elmnft erreichten. S2U» nun bie Xatarcu 53oteu

ui Tmitri 3d)emjäfa fanbten, fdjienen bie SBerrjättniffe für ihn ungemein

günftig ju tiegen. @r hatte am gelange trotj bcr Sitten bc§ ©rofjfürftcn

nid)t ttjeil genommen unb berfügte jetjt über uodj ungefd)mäd)tc Xxappm.

(£r mar bereit ba§ ©rojjfürftentfjum au§ ber ftanb $afan§ entgegen§unerjmen

anb er hätte e§ erhalten, märe er ntdjt 511 fpät gefommen. 5)a bie SBotcn

beä Mhaitv nidjt in ber erwarteten grift eingetroffen maren, blatte Ulu

Diadimet bereite mit bem ©rofefürften einen Vertrag gefdjloffcn; gegen ein

ungemeine* ßöfegelb erhielt er feine greitjeit mieber. sDcit ifjm aber sogen

jatjlreidje angcfefyene Tataren nad) SKoäfau, traten in ruffifdjc SMenfte unb

fanben bort glänjenbe Sßerforgung. Slber gerabe je|t trat eine furchtbare

tfataftrophe ein. 1

) „35em dürften ®mitri ©djemjäfa flößte ber Satan ba§

Verlangen nad) bem groftfürftlidjen ©tuljte ein unb er fdjtdte pm gürften

3roan oon 9)cofhaiff unb fpracr; : 2>er $ar $ai oen ©rofjfürftcn entlaffen,

nadibem biefer it)m bae Sreuj gefügt l)at, bafj bcr $ar in ÜOco^fau l)crrjd)eu

iollc unb über alle rufftferjen Stäbte unb über unfer (Srbe. ©elbft aber

mill er in Xroet regieren." (Ss gelang xfyat and), ben eingefcbüdjterten

dürften Smritri t»on %tott ya. geminnen unb e§ mirb uu§ beutlid) überliefert,

bajj eine Sßartei bcr mo§fauifct)en 23ojaren unb bcr Öeiftlid)feit für ifm mar.

Sie SBerfdjworenen benufcten bie 9lbrcefenb,eit be£ ©rofsfürften, ber eine 23et-

r"ab,rt §um SteifaltigfeitSffofter unternommen fjatte, um fid) burd) einen

.panbftreid) SRoSfau'S 51t bemädjtigen (12. ge6r). £>anu jagte mau bem

©rofcfürfteu nad), ber in ber ftloftcrfirdjc ergriffen unb — fo fidjer füllte

man fid) - nad) üDco*fau geführt mürbe, ©ort rjat man trjn in ber 9cad)t

00m 14. auf ben 15. geblenbet unb bann mit feiner ©ematjlin nad) Ugtitfd)

oerbannt. 'äÜQv S3otf aber bulbigte bem ©rofcfürftcn ®mitri ^urgeroitfd)

nnb fußte bai kxcu^ barauf. Gin Xl)ei( ber Stnfjänger S33affiti8 ergriff bie

glud)t unb fanb ein Uutcrfommen in Sittauen. Mber aud) in 9Jco§fau felbft

madite fid) baib eine fo ftarfc Semegung §u ©unften 2öaffili§ geltenb, bafe

Sdjcmjäfa, bcr mol)t glauben mod)te, in bem nun blinben ©ro^fürften einen

uugefäl)rlid)en öegner ju haben, fid) cutfd)lof?, tl)tt freizugeben unb iljm

1) «gl. Söoffrcfenidjc (£l)ronif 1». 115 ad. 6954
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SBotogba atö fürftltdjen 2in auyimeifeu. (£& ntufi eine eigent()ümlid)e Scctte

gemefeu fein , afö Sdjemjäfa in Ugtttfd^ bein blinbeu Wvofüürftcu gegen

überftaub. ©t hatte alle ©ifdjöfe, Urdjimanbriten unb 8te6te jut Begleitung,

mobl um bcii ^rieben $u vermitteln. Sit» er SBaffiti oor fid) fal), bat er

um Vergebung. „Aber ber ®rof$fürft bemüßigte fid) bot il)m unb naljm

äße Sdmlb auf firii nnb fprad): £mbe id) nid)t biefel §u erbidben um
meiner 3ünben mitten nnb um Dieter Ungefetjltcfjfcitcn nnb weil id) bic

&reu$füffung übertreten l)abe, all meinen älteren trübem gegenüber nnb

oor ber ganzen rechtgläubigen (ihriftenlieit? Tiefe aber l)abe id) oer-

berbt nnb loolttc fie gatr, ju Wmnbe rieten nnb be^ljatb fjättc id) nodi

härtere ©träfe oerbicut. 2)u aber, mein ^errfdjer, fjaft bid) mitbtfjätig gegen

mid) ermiefeu , und) nid)t in meinen Sünben binfabreu (äffen , fonbern mir

3eit §ur SBufje gegeben."

Tnnitri Scfjemjäfa feierte bie 3>crföb,nung mit einem grofjen Oktage, an

mcld)em bie gefammte (Seiftftdjfeit tfjeil nafjm nnb nadjbem SEBaffili einen Gib

gcfdjmoren nnb burd) ftreujfüffung gefeftet blatte, baß er in ßufunft nad)

bem ®rof$fürftentr)um nid)t metjr tradjreu moltc, mürbe er nad) SSologba

cutlaffeu.

@r l)at aber ©b nnb Sßerfprecfjen nid)t gehalten. Seine 2lnf)ängcr

febaarten ftd) um ü)n, mit bem dürften oon Xroer fctjloB er ein gerjeimeS

Sünbmfj, ber 3(6 1 be§ (SoritMflofter» üom Sßerfjen See entbanb ihn

feines ©ibe», bie flüchtigen Sojaren au§ Sittauen bereinigten ftd) mit it)nt,

Tararen liefen itjm ju nnb, oon Tmer'fcben Truppen geleitet, 50g er gegen

Sdjemjäfa nad) äRräfau.

@j§ ift überrafdienb , mit metd)er Scidjtigfeit bie föerrfdjaft nun roiebet

auf SEBaffili überging, gaft olnte äSiberftanb ju finben, brang er in 2Ro§fau

ein nnb Sdjemjafa mufjte fliegen. Wad) oergebtidjen $erfudjen, eine friege=

tüdjttgc Koalition gegen ben ©roBfürften §u Staube 311 bringen, faf) er ftd)

genbtbjgt, einen Vertrag einzugeben, in mctdiem er ntctjt mir für immer alten

3lnfprüd)en auf 9Dco*ratt entfagte, fonbern nod) baju gelobte, in feinerlei

©e&ieljungen 31t ben Tataren §u treten nnb fehterfeitS nad) ben früheren

Befrimmungen ben Tribut §u entrichten. Ter bi§ in bie geringsten Ginget

fjeiten bie gegenfeitigen Schiebungen regelnbe Vertrag gab it)m jroar feine

(irbgüter juriief, beraubte it)n aber aller polittfdjen Selbftänbigfeit nnb legte

ifjm auBerbem bic fcf)r brürfenbe pecuuiäre SSerpflid)tung auf, bie geraubte

StaatSfaffe fotoie bie Scfjäfee SBaffili'g unb feiner äftuttet jurücfguerftatten.

Studj Sdiemjäfa Ijatte gefebmoreu in ber feften 2lbfid)t, feinen Gib 51t

breeben, fobalb bie ©etegenbeit günftig mar. Sftad) allen Seiten fnüpfte er

Sßerbinbungen an, mit üftomgorob, bem ©roBfürften oon Tmcr, mit SBjärta,

mit ÜDcamorjäf, bem &f)an oon &afan, unb Sebt 5(d)mat, bem ftl)an ber

golbenen <porbc. Ta cntfdjtoB ftd) ber ©rofefürft 51t einem ungcmbl)nlid)cu

Stritte, ©r berief int Teccmber be§ oaf)i'e» 1448 bie gefammte rufftfcfje

$cift(id)feit nad) 3)coÄfau : bic 53ifd)öfe einen 9Jcctropoliten gab e§ bamalc-
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nidit -- oon Sioftoto, Siivbal, ftjäfan, Moloiuua, 5ßerm unb ad bie "Jlrdii

manbriten unb Siebte, ba.ui jatjlretdje SWöndje unb Sßriefter, legte ihnen

feinen Streit mit Sdicnijäfa bor, baut bie SBertragSurfunben unb griebenS

bocumente unb oerlangte bon ihnen , bafc fte bind) iljre SSernrittelung feinen

(Gegner uir >Kulio brauten. ©a£ dorn 29. ©ecember batirte Senbfdjreiben

ift erhalten ; ein merftoürbigeS OofttifdjeS ©enfmal, ba§ mit großem Wefdjitf

nadi einem finden Stinfblid über bie uubeiloolle Sfjätigfeit guri'ä, an ber

.\>aub ber Urfunben, bie unter religiöfer SBeifje befchmoreu Maren, bie jaljl

reichen ©ibbrüdfje Sdjemjäfa'8 feftftettt unb ilm um feiner Seelen ©eligfeit

auffordert, nun enblid) inneutbattcu unb mit beut ©rofjfürften SBaffiti in

©ntradji ut leben. „SBenbeft Tu Tief) aber nicht in reiner SBufje
(
}u (Mott

- fo fdiliefn ba§ Schreiben in hohem s
4>atl)0§ - - nnb 31t ©einem älteren

©ruber, beut ©rojjfurften . . . fo fofl ©eine Seele fremb werben beut Ferren

unb ber «irdie fäotieä unb beut ^eiligen crjriftlicfjeit (Mlaubcn unb Tu follft

feinen 2 heil haben mit ben (Staubigen unb (Motte* (Mnabe mirb nid)t auf Tir

ruhen, noch bie ber reinen SDhttter (Motte* unb bie föraft jene» rcrfjten leben=

mirfenben ßreu$e§, bo§ Tu ©einem älteren SBruber, bem (Mrofjfürften SBaffiti

SBafftljenntfdj gefügt haft unb derflndjt follft Tu fein nad) ben heiligen Strdjcn=

orbnungen oon ben fjcitigen SCdofietn unb ben heiligen .Stirdjettoätern unb

Don allen lieben ücumenifcfjen (Soncilieu unb in ba§ enblid)e SBerberben follft

Tu fallen nt ben früheren gottlofen Sehern jeitfid) unb eroiglid)! Unb aud)

unfer, ber (Mcifttidjfeit Segen unb (Mebet toirb ioeber in btefer nod) in jener

SBelt auf Tir unb Teilten (Mcnoffen rubren .... 2öa3 aber wegen Tetner

llnbiifnertigfeit unb Sünbc an 331ut bergoffen mirb, all bo§ cfjriftlidie SBlut

falle auf ©ein viaupt." (Mcfdjriebcn §u äßo§fau, im SDconat Tecember am

29. läge, im galjre 6956, ber 11. Snbiction.h

SStr kniffen nid)t oon toeldjer SStrfung biefe§ Schreiben auf Tntitrt

tSctjcmjäfa gemefen ift, oon nachhaltigem Gtufluft mar c§ jebcrtfall-:- nidjt, unb

in ben galjren 1448 — 1451 ftitben mir itm in offenem Kriege mit beut

(Mrofcfürftett. ßrft eine Sftieberfage, bie ihm ber äBojetoobe SBaffili gtoanottritf^

ObotenSfi bei .vmliticb am 27. Januar 1451 beibrachte, tjat it)n ungefährlich

gcmadit. ßr fanb jtoar .\>i(fe bei Stotogorob unb machte fict) geitmeitig jum
.vterrn oon Ugtitfd), mürbe aber oon bort bitrd) ben Sol)it bc* (Mroßfürften

1 aüx bie llmretfmung ber Taten ift tu SSejug anf bie dbronifen 31t merfen,

bafj biefe ftet* nadi 9Jf är,5Jaliren feit Srfdjaffung ber SBelt redjucn, fo ba% bei 33c=

gebenfjciten, roelrbe in bie ;}eit öom 1. fflaxfr bi* jutn 31. Tee. fallen bie ftafy 5508,

bagegen bie
s
-8cgebenf)eitett, reelle fich in ben Monaten Qanuar unb Februar 511^

getragen t)aben, bie ;{abt 5507 Dom gafft ber SBelt abäuäterjen ift. ^gf. Sortis

Caspia Sluntf, bie rufftfrbe Quelle über ben ^ug neu 1043. Tiefe Werfmung naeb

l'cär^jalirett fam erft um 1400 in bem öebietc beS Wrofn'ürftcn aufjer ©ebraud) unb

nur in sJ{otr>gorob erfjielt fie fidj nod) einige ;',eit, tuälirenb s^ffotu fdjon früher at§

sJ?ott)gorob bie Septemberredinuug ju haben fdieint. Sei 2eptemberjal)ren jiefjt man
aber für bie SDionatc Januar bü Cnbe Süuguft 5508 bon ben ^abrett ber SBelt ab,

für bie 9.Uonate reptember biS Tecember 5509.
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gioon ©affiljemitfd) öertricBen unb tfi am 9. 2fyril I ir>:i in sJiomgorob

geftorben.

©djemjäfa ift ber (efcte Ibeilfürft geroefen, bct einem ©rofcfürften üon

SOtoSfott ben Tljron ftreitig §u madien fudjte, mit feinem S£obe l)ört aller

Söiberftanb auf, in ifpn ftirbt ber lel.Ue flieprtifentant beS felbftlierrlidicn

$efd)tcd)te*, ba<? ben birecten Ücad)fommen SBIobintir üöionomadj» ben Vorrang

ftreitig mad)te, ja man fbunte üon feinem Sobe ben s2tu§gang be» ruf fifdien

SUMttclatter» batiren. 93on nnn an beginnt ba§ ungebjnberte Regiment ber

moSfauifdjen 5lutofratie.

Ter ÖJroBfüvft fühlte fid) üon einem 311ü erlöft afe er bie &unbe üon

3d)emjäfa'3 Tobe erf)iett. Ter ©ilbote, mcfdjer bie ermünfd)tc 9cad)rtcf)t brachte,

mürbe reid) belotjnt unb bie näd)ften üttadjbarn SJcosfau'* füllten batb merien

bafe SOBafftlt c§ nidjt meljr für nötlug f)ielt, feinen gnftinet, ber itm jum

i'änbererroerb trieb, &u zügeln. Ter frühere SSerBünbete Sdjemjafa'», gürft

Oman Mnbrejcmitfd) üon äftofdjatä! ging feine§ Tljeilfürftentfjums üerluftig

unb ba»felbe Sd)irffal traf Söaffili ^aroftamitfd) üon «Serüudjoro. 21ud) ber

fjffirft üon <Su§bat burftc nur nod) ©orobej unb einige Torffdjaften begatten.

So beftanben neben üüco^fau eigcnt(id) nur nod) SRjäfan, Tmer unb ber üon

innerem Jpabet jerriffene greiftaat 9torogorob nebft pteSfan. Tie beiben

erftgenannten in einer (Stellung, bie fie ganj ungefäljrtid) erfdieinen liefe,

mäfyrenb sJJoU)gorob im %afyc 1456 für feine Unterftütjung Sdjemjafa's arg

gejüdjtigt mürbe, greilid) begnügte fid) SBafftli fd)tieBtid) nod) mit einer

3al)tung üon 8500 9?ube(, aber alle SIngeidien miefen barauf ()in, bafj e§

mit ber Selbftänbigfeit ber 9\cpubtit &u Gnbe geb,e. ^m 3al)re 1461 erroie*

ber ©rofefürft iijr bie Gljre feine* SBefudje». ÜDcit giueten feiner Sölme unb

Zaf)treid)cm ©efolge fjiett er feinen Ginjug, um, roa§ feit 3 a f) l*f)uiiberten nid)t

gefd)ct)en mar, als ©roBTürft perfönlid) fid) üon ber gügfamfctt ber Stabt

',u überzeugen. Tie (Stimmung mar ifmt nidjt eben günftig. Sturz üor

feiner Sütfunft mar in offener SSolföücrfammlung barüber beratl)en roorben,

ob e§ nid)t beffer märe, itjn nieberzuftoBcn unb nur mit 9)?ü()e gelang e*

bem ßrzbifdjof, ber auf bie 9tad)e be§ ermadjfenen Sof)nc» SBaffifi'» fyinmiee,

bie erbitterten Bürger §ur SRulje ju ftimmen. s2tud) nad) ^fforo ijin ftredte

ber ©roßfüift feine £)änbe o«§. Sinex feiner (Sötme (^uri SSaffiljemitfd);

begab fid) in bie Stabt, um bie $erf)ättniffe berfelben ^u orbnen, namentlidi

aber bie Teutfdien ab^umcljren, meld)e ^leffau üon Siülanb au§ bebväugten.

Unter feiner ißcrmittluug fam ein Vertrag §u Stanbe, ber für einige 3 e^

ben 2friefr<m fieberte unb al§ er nad) über breiroödjenttidjem Slnfent^alt bie

Stabt üerliefe, mar bamit ba$ Sanb, meldje» fie an SJJo^lau fnüofte, nod)

fefter gefdilungen.
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IPir ftnb, um t>en ^ufammcnbang ber ©reigniffe uidu \u jerrei^en,

aber bie unter äBafftti äBaffUjenrifdj ioliv bebeutfamen firdilidien Greigniffe

hinweggegangen, ipoldio un§ auf furje ^eit WufUauD in enger Berührung mit

bem 8Ibenbtanbe jeigen uub Die muh! baju angetljan (tnb, unfer öotteS ^ntereffe

in Snfprudj ju nehmen.

@& nt befannt, wie Die ftetgenbe SBebrängnifj be§ 6ü$annnifdjen 9teidje§

burdj Die DSmanen Dahin führte, baß man fiel) in (lonftautinopct mit bem

©ebanfen vertraut madue, eine Unterftü$ung be§ 2lbenblanbe§ um beu SßreiS

einer SBJteberDereinigung Der gried)ifdien .Slirdie mit ber tatcinifcfien 311 erlaufen.

£ie erften anfange Der Untcrlianblungen reidjen bi§ in ben 33egtnn be*

1."). ^abrbuuDertc ytrücf, bod) erft ha* Goneit 31t 33afct griff bic ^bee mit

größerer (Energie hrieber auf. 31(5 Dann nad) längeren ^crljanbtungen rotrfurf)

©efanbte De-> Mauer* 3°bani,e* Sßaläologuä int ,\>od)fommer be§ ^afyreS 1434

in
s
-öafe( erfdjienen , tritt un» unter Ujnen fogleid) berjentge äftann entgegen

Der beftimmt mar, ba§ uriprünglid) ben llnion§befttebitngen ganj fernftetjenbc

moäfan'fdje Sfteidj in Die Bewegung mit fyinein^icfjcn , 3fibor, Stbt be»

2t. ©emetriu§rtofter§ in (lonftantinopcl, ber fpätere ÜDcetropoüt üon 9D?o§fau.

®3 banbette fid) barum, ben Ort eine» Union»eoncÜ» §u beftimmen, bie

SSäter bec- ©afeter (ioneil» bätteu e§ am tiebften in 33afct gehabt, mäfjrenb

bie ©rtedien (£onftautinopc( »otogen. Sie maren jebod) bereit, in einer

italieniidien Stabt, ober aber in Cfen, SSten ober Saoorjen jptm Union»-

concü fidi eiuytfinben, menn man fid) derpflicr)tc, bie Soften tfjrer Steife unb

ifjrc» Aufenthaltes gu tragen, foroie beftimmte (Mbfummen $ur 2lbf)attung

einer griednidieu (Seneralftinobe . unb jur s-£ertf)eibigung (Sonftantinopel» 311

erlegen, auf ibrer 19. Hitjung am 7. September 1434 mürbe ein bat)iu

ycleuber Vertrag oon ben nerfammelten SSätem ju 53afe( beftätigt unb aud)

Imipu Gugcn IV., ber htjttnfdjen bon fid) aus ebcnfatlc- mit ben ©riedjen öer=

banbelt t)atte, gab nad) einigem 3°flent bitrd) eine ^ulle uom 15. 9cot>. 1434

feine 3uftbnmung.

®a€ evfte 3ftefultat biefer uorläufigen s-8ereitmiÜigfeit , ben s-8oben 311

meiterer Sßerftdnbtgung 31t finben, roaren Stiftungen be» "Mbenblanbe»' jur

Uuterftüt3itng ber Wobtier unb ber 2C6jug bc» Sultan» oon ber 6ebrängten

3nfeL 3n (Xonftantinopel mar man aber mit ber 1h,ätigfeit ^sfibor* unD

feiner Begleiter menig jufrieben , Da ber (Mefanbte be» ^apfte» ot)ne jebe

McnntniR ber ©afelet SBertjanbtungen mittlermeile jugegeben t)atte , Daf, baä

1 Sgl. ;|l)i?f)tnan, 2ie UnioiirDertiaiibtungcn jroifcfien ber orientaltirfien unb

römiidien .Uirdie. SSieti 1855. — .vi

c

feie, (Ionciltetia.efrf)itf)tc. *öb. VII. fyreibura.

i.
s5r. 1^74. — \iiftortfrf)e steten, gefammelt unb f)erau«fiec]eben Don ber arcf)äogr.

(Sommiifion. ^Banb I. $eter£b. 1841 ruffifcfi .
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UnionSconcU in (ionftantinopel ftattfinbe. So muffte bie ganje ftragc nodi

mala in Eonftantinopet ,utr ^erlianbluug gebraut werben, unb erfi am 30. s)lo-

öember 1435 erfolgte bie 2dilnf;entfdieibuug bei ©riedjen. föaifer unb

Sßatriardj ber^idjteten barauf, bo§ UnionSconcil in Gonftantinopet abplatten,

beftanben bagegen barauf, bafj eS nur in einer italienifdieu ©eeftabt }tatt-

fiubeu fotte. 3ft ^Bafel beftätigte bie 24. ©tfcung üoui 1-1.
s
Jlpril L436 biefen

s
-öefd)(u|5, neue ©treirigfeiten ^wifdjen bem s$apft unb bem (Sonett fcfjoben

jebodj bie &u$fü$rung be§ SefdjtuffeS liinauö unb [teilten aud) ben Ort bes=

felben — man baditc jetU an Slüignon — wieber in ^xae^e. 2Bir übergeben

ben ermübenben SSerlauf ber in bie &irchengefd}idjtc geljörenben enbfofcn

Sduoanfungen in biefer ©ad)e, fd)lief}lid) entfdjieb ber s$apft (18. September

1437) für gerrara. ör fjatte über bie Jftüpfe ber SBafeler tiinweg fidj auf

biefe ©tabt mit ben (SJriedjen geeinigt unb fuubigte bitrct) eine Mittle feine

s
?lbfid)t an , baä Sonett öon Söafel nad) gerrara ^u »erlegen. Söalb barauf

beftimmte er ben 8. Januar jum Stage ber Eröffnung. SEßirftidj gelang e«

tt)m auefj
, feinen SBitten burd)$ufe|en. SSäljrenb bie Majorität ber SBafeter

ifiren ©ü) behauptete , traf eine ftattlidje ^tnjaf)! öon Prälaten in $errara

ein, unb aU bie griedjtfrfjen galjrjeuge fidj ber ®üfte näherten, 50g auefj ber

s
4>apft perfbnlidi nadj gerrara. £a§ gefdjat) am felben 24. Januar 1438,

an mefdjem bie ©afeler SSäter ttjn feierlid) fuSpcnbirten. 35er s$apft antwortete

mit einer ©reommunteation aller berjenigen Öteiftlidien, bie nodj weiterhin in

33afel bleiben füllten, unb bebrobte bie Bürger ber ©tobt mit bem unterbiet,

Wenn fie nid)t ©orge trügen, bafj bie wiberfpenftigen Sßrälaten au£ ifjren

Mauern »erjagt mürben.

Man Wirb jugeben, e§ War fein würbige§ ©cfjaufpiet, wetd)e§ fict) ben

Ökiedjen barbot, all fie in ben erften Sagen be§ Mär§ über SSenebig in

gerrara anlangten. 21m 9. 9(prit Würbe ofme Weitere 9tüdfidjt auf bie nodi

immer fronbirenben SBafeler ba§ ßoncil feierlidi eröffnet.

2tu^er bem S'aifer, bem s43atriard)en öon Gonftantiuopet unb beffen

23ifd)öfen Waren nodi al§ 23eöo(imäd)tigte ber übrigen orientalifdien fiÜrdjen

erfduenen: SlntoniuS, Metropolit öon fteraftea unb ©regor Mamma für

?lte£anbria, £)ionrj3 öon ©arbeg
') für gerufalem, für s3lntiodjien enblid) ber

(Srjbifdjof Marfu* SugenifoS öon GpfjefuS unb ber erft am 18. Sluguft ein-

getroffene Metropolit üon ®iem, ^fibor.

35er 2lbt bee S)emetriu§Hofter§ t)atte fid) nämtid} injwifdjen auf ben

fjödjften geifttierjen ©Ü3 in 9üifjfanb gefdiwungen, Wo feit fedj# ^atjren, nadi

bem 1431 erfolgten Xobe be§ Metropoliten $l}otiu§, in %olQe ber inneren

Streitigkeiten ber Metropolitana erlebigt geblieben War. Man fjatte in 9iuB-

lanb ben 53ifdiof ^onai oou 9tjäfan JU feinem 9iad)folger erlefen; aU biefer

aber mit einem (Smpfefiluugsfdireiben be» ©roßfürften in (Eonftantinopel eintraf,

War bort bie ©ntfdjeibung bereite §u ©unften Spbor§ gefallen. (5§ ift nictit

1) 9?arf) bem Jobe be§ ®toitii^ trat $ofttlieu3 oon SWonentbafta an feine Stelle.
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unmatnidieinlidi
, bafj man, ba er al£ görberet be3 beoorfterjenben llitionS

toerfeä befauut mar, butdj ilm 9hif$tanb -,u gemimten boffte. gn 9fhtfjtanb

fetöft aber mar man mit bem ptm Metropoliten aufgenötigten Oriectjen burdj*

aus nidit jufrieben. 1
) Die ©eftötigung be3 SBifdjofg ^o^S Don fRjäfan mar

mit ©efrimmtb^eü ettoartet morben. ©et (Srofjfurfl SBaffüi Saffüjetoitfäj ielbft

rmt einige oalire barauf in einem Sdjreiben an ben Sßatriaräjen Mitroplinne*

bei Damaligen Stimmung 9hifjlanb§ einen braftifdjen Sfoäbrucf gegeben.

„Um ben nur nidit gefdjicft liabcu, ben mir meber iDfinfdjten nod) öer=

langten, ben habt ihr unl gefanbt, nämlidi jenen 3fibor. Unb ©ott fei un3

Beuge..., bafj mir ilm bnrdiane nid)t annehmen molltcn: mir auf Sitten

beS faiierlidien oiefanbten unb megen ber Segnung bei allerbcitigften 'ißatn;

ardien unb meil er fetöft (Sfibor) äerfnirfdjt mar, fiefj ganj unterwürfig geigte

unb bat, haben mir ibn fdjftefjlidj bennottj angenommen.'-) Ufa nötliigtc un§
feine grofce Untenuürfigfeit unb fein .s>auptfcrjlagen unb mir nahmen Um auf

als SSater unb ßeljrer mit oieler (Hjre unb gutmütigem ©tfer, nad) alter Sitte

gang toie unfere früheren allerbeiligften ruffifdjen Metropoliten.... 9(1» aber

jener borgenannte Igfibor ju un§ gekommen mar, ba begann er 00m evften

läge an um bie ^Heife 311m (£oncil 511 forgen." Sergebltd) l)abe ber ®rofc
furit ibn abgemahnt unb itjm fd)ließltd) gefagt, „menn Xu alfo boef) t)in§tel)[t

unb banadi ju un3 beimfebrft, fo fiefje ju, baß Xu un* unfere alte ©ottel*

furdtf unb ben ortl)obo£en ©lauben rjetmbrmgft, mie er un« überliefert ift üon

nnferem SÜjnen SBIabimir bem ©roßen unb mie ibn bie ücumenifdje unb

apoftolifdie gried)ifd)e &ird)e öotte* einhält; 2lu*länbifd)e!3 aber unb sJJeue§

unb roa* jener öeumenifdjen £irdie fremb ift, follft bu uns ntcfjt bringen unb

menn bu im» s
.)ceue* bringen foüteft, fo mirb e§ un§ unlieb fein." ©r aber

üerfpradi mit einem (£tbe, baß er niebt* 9teue§ unb grembe§ bringen merbe.

3Ran fieht, ba* ganje (Soncitemerf mürbe t>om ©roßfürften mit 9JcitV

trauen oerfolgt. 3Ran blatte tu 9tußlanb bie jmingenben örünbe nidit, bie

in (Sonftantinopel ben SBunfdj nach einer Union fjerüorriefen, unb feit Ötttauen

fatboliid) gemorben mar, miefen alle Grmägungen einer nüdnernen s£olitif

1) öauptquelien ftnb bie gtneite Sopbiencbronif unb bie SSeffrofen'fcfie ß^ronif,

roeldie betbe auf eine gemeinfame Cuetle jurüdgeben. ^Tte Soplüencfiromf ift bem
SRetropoliten nod) feinbfetiger. eine urfunblicfie Sarfteflung bietet ba$ Schreiben be£

(«roßfürften SBafftfi SSafiitjetuitfd) an ben ^atriareben Witxopt)ane§ öon Gonftanttnopef,

d. d. 1441. fiiftorifdje Steten 9?r. 39. 2en lert ber 33ulle, burdj wefrfie 3fibor jum
Legaten für Sittauen, i'iofanb unb ^Hußtanb ernannt roirb, finbet man bei lurgenero
I, %x. 121. Siüx^rc Woti^en bringen faft alte ruffifeben Gfjronifen. ^?en ^crid^t über
bie JHeife SJiborS burd) Üictanb unb Xeutfrbtanb giebt im Stu^uge fiaramfin in ben
•Mnmerfungen ^u «b. V am ber „«Irruff. 33ibl." VI, 27

ff. $er öoüftänbige STejt

oerbiente aud) wegen ber intereffanten 33efd)reibung ber beutfd)en Stäbte gebrueft ju
roerben. 3)ie nijüfcbe Sln^gabe ift in SKoSfau il^ crfd)ieuen. ^ie ö. Saramfin
mitgetbeilten JRebcn finb roörtlicf) ber 2opbiend)ronif entnommen, roetdje auf ben 93erid)t

eines Stugcn^eugen ,yirüdgctit.

2 Jedwa jedwa prijaohejm jewo", Ijiftor. Steten I, p.
~,

\.
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Sacfimüc M litelfyoljfcfynitteS ta <Srf»vift ton Sacranus, Elucidarius errorum ritus Ruthenici.

Seäüglid) auf bie Muffen auf bem ©oncil ^u gtorenj.
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mir um fo entfcfjiebenex barauf hin , bafj bei griedjifdje StituS in ftxengfter

Aovm beizubehalten fei. STbex Sjtbor fefcte feinen SBitten buxcfj unb ju 3ftariä

©eburl im 3al)ie <i
(.»ir> (1437, im September) öexftefj er in ^Begleitung bei

SBifdjofä ?lbral)am non SuSbal mit §afjlreidjem ©efolge äRolfau. (ix imt)m

feinen SBeg ftBer Xtoer unb Xoxfrjof nacrj (SJxojjnorogoxob unb Sßfforo, Per

meilte in ben beiben (efctgenaimten Stäbten tängexe Qnt unb füllte mit ®e

[djenfen unb ©eofitjxen feinen SBeutel, bann ging eS über Steöat, SBolntax,

"Kiga, bie Tünn hinab ftbexS Sföeex itarfi ßübeef, too ex am 19. SDlai 1438 ein^

traf. t£v fiel feinen ^Begleitern auf, unb bie Srjxonifen finb po(1 bapon, ba]]

er in ßiölanb bexettS eine unfdiidlidie Neigung ju fatholifdjen (Mebräudjeu

jeigte. ^u Teutfrfilanb fieigexte fiel) bieg Unbehagen liocl) (er 50g über ßüne

bürg, SBxaunfdjtoeig, ßeipjig, (irfurt, SBam&exg, üftüxn&exg unb 3htg3buxg, buvd)

Xirol uadi Italien) unb in statten faljen bie ruffifdjen @eiftlidjcn i()ven

lllietropoliten , bem all .vmupt ber xuffifdfjen Mirdie befonbere Q3eadjtung p
Ihcxi mürbe, balb in ben Sveibeu ber entfcfjiebenften UnionSfxeube. 9ttan toax

auf bem Goncil baxübex einig gerooxben, ba]] bie Xivputationen berart ftntt

;,ufinben hätten, bafj bex Slngxiff bon ben Ohiedien , bie SBextfjeibigung öon

ben ßateinexn auljugeljen habe. Unter ben fedjs poit ben (Mriedjcn 51t biefem

^metf ermäbtteu Slebnexn finben mir and] Sfibox unb am 8. Cctober 1438

tonnte nun bie erfte Si&ung eröffnet treiben. Ter gürjxex ber Uuioitsfeinbe

mar auf gxiedfjifdfjei Seite ber ßsiä&ifdjjof pon Gptjefu* 9Jlaifu§ ©ugenixuö,

aber aud) Sfiboi trat anfänglich, entfdjieben für bie griedjifdje iM)re auf.

SBemt il)m aud) feftftanb, bafj bie Union nor fid) gel)en müfjte, mar er txoiy

bem beftrebt, ber gried)ifd)en ftircfje bie möglid)ften $ortrjei(e 51t firfjent. 3)od)

tritt er in Jyerrara, mo bie unionlfeinblicrje gartet ba§ Uebergemidjt t)atte,

noefj ntcfjt in ben SSoxbergrunb, feine Stolle beginnt erft in gloienf, roorjin ba*

(£oncil 311 Stnfang bei 3ar)xel 1439 Perlegt mürbe. Wan tjatte fid) bort

über bie ^rage 00m Sfuägang be§ tjeiligen ©eifte!? fo erl)i|t, ba$ e§ geratljen

fdjien, bie Si|ungen ju unterbredjen, unb atS nun ber fdjraerfranfe Patriarch

non Gonftantinopel feine SBifäjöfe unb Prälaten am 30. SDWtij 1439 311

einer 33eratl)ung in feiner SBotjnung üerfammette, trat gfibox jum erften sK?al

mit großer (intfdiiebcntjcit für bie Union ein. Unb biefen Stanbpunft t)at

er fortan behauptet; er Perttjeibigte ba£ tilioque unb Perl)anbelte in^gel)cim

mit bem .ftaifer, bem baä ^itftanbcfommen bei Unionln)exfe§ am meiften am

.sperren lag, ja gfibox Perftanb e§ fogar, ben (Sifer beöfelben baburdj nod) 51t

erhöhen, bafj er im herein mit brei anbereu (bem (iqbifd^of Pon 9?icea unb

ben 53ifd)öfen Don ÜDföajlene unb ßafebämon) il)m exfläxte, bie Union fei nott)-

menbig unb menu er, ber .Uaifcr, bie Union moltte, feien fie bereit, fidj 311

uniren.

3fibor mar e§ benn aud), ber burd) ben $orfd)lag, bie Süd)cr ber

morgculänbifd)en unb abcnbläubifd)en Mirdicuuäter auf ifjre 2ct)rc Pom 31u«

gang beö l)cil. @Jeifte§ ,^11 bexgleitxjen , ben SSexrjanblungen bie SBenbuug gab,

mcldjc jum 3iclc führte. 6§ gelang ihm, ben Sßatriardjen unb bie Majorität
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ber i^ricctiifdicn Prälaten babon 5« überzeugen, baß beibe .Uneben im ©ruube

baöfetbe lelivten, unb bemrii idiieu ba§ SScrf ber Union gefiebert ©er ftaifer

beauftragte 3ftbor, mit beut ^apfte über bic materielle Untcrftüt.umg, bie ben

(Mriedieu midi Bolluig ber Union yifallcn iolle, ,51t unterfjaubeln unb ba bat

ftefnftat bei Bcrbanblungeu ibn jufrieben {teilte, tief} er am '.'>. gunt auf

einer Beriammtung fämmtfidier ©riceben bic Ginigung-forrncl über ben 21u»=

gang beä beil. ©cüte* firiren. JJhtr 9Jcarfu§ ßugenifo* trat berfetben nid)t

bei. 5lbcr man ging über üjn fjintoeg unb am .">. guni rourbc ein Sjemptar

bem 'ißapftc überreicht, in beii'eu (^egenroart am S. ^uni bk enbgültige Ofaffung

Don Lateinern unb (Sfriedjen angenommen mürbe, (qnod Spiritus Sanctus ex

Patre et Eilio aetemaliter est. et essentiam suam. suumque esse subsistens

habet ex Patre siruul et Filio. et ex utroque aetemaliter tamquam ab uno

prineipio et unica spiratione procedit.i Tamit mar burd) bie Bereinigung

im fmuptbogma bae SBefentlidje erlieft unb bic meiteren Berbanbümgen über

ba§ gegeieuer, ben Primat bes ^apfte^, bie ungesäuerten ober gefäuerten

Brobc, 10 tote über ba-? 9Kefjopfer boten oerbältniBmäBtg nur nod) geringe

Sdimierigfeiten. Xer am 10. ginri 1439 erfolgte Hob bes Patriarchen öon

(ionftantinopcl bat bie grage ber Union eher befdileunigt otö aufgehalten.

93can brängte gried)iid)crfeit» 3U einem ^IbicbluB, unb rcenn audj jcitraeifig bie

®egner be§ Ginigungemerfe* üd) mieber energiieher 511 regen begannen, fie

roaren nid)t ftorf genug, ihren Spillen bureb^ufegen. Unb mieber ift e* 3ii°or

getoefen, ber in ben roefcntücbften Jragen bie Berftänbigung berbcifüf)rte. G»
ift befannt, baB bie Wiener be§ ^atriardjen auf ein Sdireiben aufmerffam

matten, melcheÄ biefer in ber 9cad)t öor feinem lobe aufgefegt babc. Ge-

läutete folgenbermaBen: „Qofepl), burd) ©orte* Barmfjer^igfeit Gr^bifdjof öon

Gonftantinopcl, ^eu=9tom, unb öcumeniferjer ^atriard). £a td) an? Gnbe

meinet Sehen* gefommen bin unb bie allgemeine Scbuib befahlen mufj, fo

mitl ich mit ber ©nabe (Mottet meine Meinung für meine Söhne offen nieber-

febreiben unb unteriebreiben. sMe* nun, ma« bie fatljoiifche unb apoftolifdje

&ird)e unieree £errn gefu Gbrifti ,^u 2ilt=5Rom befennt unb lefjrt, ba§ befenne

aud) id) unb oerüdievc beilig, baB icb allem Tiefem beiftimme. Qcb, anerfenne

audj auf? 3id)crfte ben f)eiligen Bater ber Bäter, ben gröfjten .\>of)enprieftcr

unb Stetiüerrreter unferee .\>errn gefn Gbrifti, ben Sßapft öon 211t=9iom, aud)

ben SReinigungeort ber Seelen. Qux 2idierbeit beffen rcarb unterfd)ricben am
9. ^junt 1439, ber jmeiteu ^snbictton."

SCRan fjat bie (Sctjtfjcit biete* Schreiben* angefochten, aber bic Unedjtheit

nicht ertoetfen fönnen. £ie ruffifdjen Cuellen ermähnen baeietbc ntcfjt, mic

beim überhaupt bie ^erfönlicbfeit ^oieöh* bei ibnen in ben .\>intergrunb tritt.

®§ täfjt fidi jebod) nicfjt beftreiten , baB biefe fogenannte extrema sententia

ben tl)atfäcblid)en Bcrljäitniffen unb ben Ueberjeugungen entfprad), melcfie bei

ben Uniouvrrcunben galten, aud) finben mir feinen 3Siberfprudi viuidicn bem

früheren Bcrbalten bee ^atriareben unb biefer legten 2Bitlen?äuBerung. 6r

modjtc im @cfüf)i be§ beoorftebenben ^obe^ an feinem Sbeil |Ut Beilegung

eifelcniaaii feid -ntt :c. ^o
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bon Differenzen mittbrrfen tootten, meldie ber (Sang ber bisherigen 3>eri)anb-

[ungen in itirev priueipiellen SJebeutung mögftdjft (jerabauftimmen bemüht

gewefen mar. Gin boni Sßatriardjen (jinterlaffenel Schreiben gegen bie

Union märe jroeifettoS oon bor nadüiaitigiten ©ebeutung getoefen. 2fl>er webet

ift ein ioldioö gefunben, nod) and) bon irgenb meldier Seite itim je jugefdjrieben

morben, man bat nidit einmal einen entfdjieben gegen bie Union gerichteten

SluSfbrttdt) oon itim aufauftttjren. So liatte bie extrema sententia eine metjr

negaribe aU bojttibe SBebeutung, fie gab bem ©cgner ber Union feine SBaffe

in bie .\>änbe, entfdiieb aber anbeterfeit§ nod) burdjauS nid)t bie ganje grage.

StoS tonnte erft burdtj bie 2lnnaf)me eineg UnionSbecretS gefcr)et)en, mie e£

bier SSodjen banadi am 6. gnti 1439 511 Staube fam. Sie näd)ft ber grage

über ben StuSgang be§ heiligen ©eifte^ oeretnbarteu fünfte roaren in ber

fofgenben Raffung angenommen morben: „Gbenfo befennen mir, baß ber 2eib

be§ §errn, fomolit im nngefäuerten at§ int gesäuerten SBetjenbrobe ju Staube

fommen tonne, unb baß bie Ißriefter, jeber nad) ber ©en>ot)itt)eit feiner ftircfje,

fei e§ ber abenblanbifdjen ober ber morgentänbifdt)en, mit bem einen ober bem

anberen 33robe bie SBanbtung oornefjmen muffen. SEBeiter befennen mir, bafr

bie Seelen ber ©unfertigen, memt fie in ber Siebe ©otteä geidiieben finb,

fcertor l'ic megen ibrer Vergehen unb Unterlaffungen mürbige Jrüdvte ber s-8uße

gebraetjt, nad) bem Sobe burdi bie Strafen be§ §J5urgatorium§ gereinigt merben;

jur Grleid)terung biefer Strafen aber nütjen irjnen bie Fürbitten ber lebenben

©laubigen, nämlicf) ba§ Dbfer ber 1)1. SReffe, ©ebetc, ?ttmofen unb anbere

frommen SBerfe, meldie oon ben ©laubigen für anbere ©täubige üerridytet

ju merben pflegen, ben firdjiid)en Ginriditungen gemäß. Sie Seelen ber-

jenigen aber, meitfje nad) ber Saufe fid) mit feiner Sünbe mein* beflerft, ebenfo

Diejenigen, meldie fid) jtoar befledt, aber fei e§ im Seben ober nad) bem

Sobe, mie eben gefagt, mieber gereinigt morben finb, merben gleid) in ben

§immet aufgenommen unb ^um tjetlen Slnbütf be» breicinigen ©otte* ^ugelaffen.

jebod) nad) SSerbienft, ber Gine oolifommener atS ber 5lnbere. Sie Seelen

berjenigen aber, roefttje in einer actuetlen Sobfünbe ober 6to* in ber Gib

fünbe ftarben, fteigen al»balb in bie Sötte fjinab, merben aber mit ungleichen

Strafen geftratt. genier eiftären mir, baß ber 1)1. apoftolifctje Stnbl unb

ber römijdje SBifdjof ber Sftadjfolger be§ t)(. ^Ipoftelfürften SßetruS, roat)rt)aftet

Stelloertrcrer Gbrifti, ba§ £aubt ber gefanrmten ftirdje unb ber SSater unb

2et)rer aller Gliriften fei; baß il)tn and) in ber ^erfon bc* f)(. $ctru* bie

üotlc ©emalt, bie gefammte ftircfje ju meiben, §u regieren unb 311 permatten,

oon unferem £>errn ^cfiK- Gbriftn^ gegeben morben fei, mie bie* and) in ben

allgemeinen Goneitien unb in ben 1)1. Kanonen enthalten ift. >) Ueberbie?

1) Tiefer befanntlicf) auf bem oaticanit'djert (Sonett beS 3 fl f>re3
^~ t] bebeutung^

Doli geworbene 3a& lautet im lateiniieften unb gricdnicfjcn Crigtnal: ..queiuadmodum

etiam in gestis ycomeniconun Conciliorum , et in aacris Canonibua rontinetur",

Ullb /.elf o r toonoP JtCCi tv ruh TiQaXllXoiS iwr olxov/ieyueüiv avrodwi' x((i (*»')

ro?? iiQols xavöoi ötaXaftßävtTai.
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erneuern nur bie in ben Simonen überlieferte Weihenfolge bor übrigen cfjr-

mürbigen Patriarchen, bau nämlich ber Sßatriardj oon liouftautinooel ber

gtoette fei uadi bem römifdjen SBifctjof, ber britte aber ber Sßatriard) oon

Vlleranbrien, ber oierte ber oon Slntiodfjien, ber fünfte ber oon ^eruialem, mit

Beinahrung aller Sßrimtegien unb Stedjte berielben. begeben ju Floren ', in

ber öffentlichen 2rinobalfit?ung, bie in ber .vmuptfirdje gefeiert rourbe, im

^ahre ber ©eburt beä .\>crrn 1 43V» , am 6. gttli, im neunten ^at)re unfere*

Sßoitttftcatä."

ßc folgen 115 lateinifdjc unb nur 33 griediiidie Unterfdn'iften. Da^u

bie Siegel beä ^apfte» unb beS ttaifer*.

Qn allen übrigen fünften mürbe ben ©riechen bie eigenartige @nt=

rairfefung ifjrc* 9tttu* gelaffen, auch, bie ^riefterehe blieb unangetaftet unb

man mochte fich ber Hoffnung Eingeben, baß, ba bie bogmatifdjen Differenzen

mehr Gigentrjum ber gebilbeten höheren ©eiftlictjfeit alz be* nieberen Gleru*

unb ber Saicnraelt maren, mit ber Ginigung ju ^lorenj bie tb,atfäd)lid)e

Beilegung be» ©egeniafcc* jttnfdjen Crient unb Dccibent erreicht fei %üx

bie SJcenge maren jebod) jtoei Snmbole nachgeblieben, bie auch, ilvc greifbar

maren, ber Primat free
v

£apfte3 unb bat SKefjopfer: an ifjnen unb an bem

atteingebürgerten £afj gegen bie Sateiner ift ba§ SSerf ftfjliefjlicb; bodj ge=

fdjettert. 2luch ba% muß in Betracht gebogen werben, baß hier au* poti=

tifdjen ©rünben ein (Kompromiß in religiüien fragen ftattgefunben hatte;

blieb ber oon Brians crmartete politifche Bortbeil an§, fo mar nid)t§ übrig,

toaS jur Stufrcditerhaltung ber geiftlichen Ginigung beroegen mußte. <$me
Union mar beshalb in fidi nid]t leben*frtiftig unb namentlich, ließ fid) nicht

abfegen, roa* Wußlanb gnr 'ittnnafyme berfelben tjätte beftimmen fönnen. Dort

brachte fie nid)t Bortfjeiic, fonbern offenfunbige Gtefahr, bort mürbe fie nicht,

mie in Sön^anj, burch bie ^erfou be§ 9!)conard)en geftüfct , ba§ gan^e Union*=

merf ruhte allein auf ben 3d)uftern 3l"i°or ~' °er kein Sanbe unb bem

©roßfürften bod) eigentlich, ein Jrember mar unb bie 93cad)t, tneldje itjnt

feine Stellung al§ geiftlidjeS überhaupt Stußlanb» oerlief), bei 23eitem über=

fdjäfcte.

@o ift er beun aurfi in feinen planen Haglid) gefcheitert.

lim 16. September 143V) hatte ^?apft Sagen ben sTlcetropo(iten Sftbor

in ^luerfennung feiner Berbienfte um baS ^uftanbefommen ber Union jum

Legaten l
) erhoben unb ihm nid)t nur Sfhtfjfanb , fonbern auch Sittauen unb

l'iotanb unterftellt, am felben Xage oerließ er tflorenj unb 50g üher beliebig

nach Dfwt. $on hier ift bann jener berühmte Hirtenbrief ausgegangen, burch

raelcfjen gfibot ben ihm unterfteüien Kirchen bie enbgültige Bereinigung be*

1) Bgt. Turgeniev historica Russiae ruonim. I, Nr. 12.1. ..te cujus virtus

et diligentia in hac unione admodum cognovimus profuisse, et quem Dei benignitas

praeclaris virtutum dotibus illustravit. ac vite integritate ae morum, nee non
magnitudine consilii, rerura agendarum experientia prudentia quoque et sacraium

litterarum doetrina plurimum exornant . . ." ilfan rann faum met)r toben!

20'
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5tbenbtanbeä unb Sföorgentanbeä in geifttidjet -v>iin"idit berfünbete. S5)ie3

Schreiben ging iebodfj niriit nadi Stujjlanb ab, weil gfibpr bort buvdi fein

perfönlic^eä Eingreifen mebr \n erreichen ^offte. Tod) ift eä fdjroer anjus

nehmen, bau bort nidu idiou bamal§ bie ftunbe bon feiner £t)ätigteit bin

gelangt fein fottte. Sine Ueberrafdjung be§ SSoIfe§, bin- ruffifdjen ©eifttidfjfeit

unb beS ©rojjfürften, toie jie bie jeitgenöffiftrjen Quetteii un§ borfüljren, tonnte

um fo toeniger ftattfutben, nie gfibor einen SBrief Sßabft Eugen! an ben

©rofjfürften SBoffili überbrachte, in roettfjem bie bottjogene Union angeffinbtgt

unb Sftbor, ber neue Segat be§ afcoftoftfdjen Stuhles, ibm mann empfohlen

rourbe. Sbtdt) bafj bie Einigung in ben bogmatifdjen fragen boßjogen unb

ber Primat beS Sßabfteä anevfannt mar, tonnte besbalb in SDcoSlau ntcfjt

äroeifelbaft fein. '
I 3fr °er ^almroodje traf ber SäKetrobotit in ftiero ein.

Ter ©rofcfürft er,ülilt in beut oben angebogenen Briefe ben roeiteren SSev=

lauf alfo

:

„oet.n ift er (Sfibor) ju uns gefontmen unb fjat tuet 8onberbare£ unb

^rembes in unfer retf)tgtäubiges Gbriftentbum biueingetragen, gegen bie

göttlidien unb beiligcu ütegeln ber beiligett SCboffet :c. . . Er bat uns aud)

öom römifdjen Sßabft ein Schreiben gebracht, in bemfelben aber bebanpten bie

Sateiner einen boppetten Ausgang bes beiligcu (Seifte! (e§ folgen nun mifc

biüigcube SBerradtjtungen über biefen Sßunft, fo rote über bie 3u 9 e1tänbntffe

in betreff be§ gefäuerten Sörobe§ unb be§ Fegefeuers). Selbft aber t)at ftcb

biefer ^fibor .... in feinem Sdireiben einen Legaten (a laterei be» apofto=

lifeben Stubles genannt für bie Letten, ßittauer unb Teutfdicn unb bat feinen

©rief mit grünem 2Sadj§ befiegelt, unb ein tateinifdjes (Irucifir üor ftcf) t)er

tragen (äffen, auf roeldiem beibe JüBe mit einem 9tagel angefcblagen ftnb unb

bat . . in allen Htürfen lateinifdien brauet) eingehalten. 2tudj bat er in jroet

ftird)cn , nämlidi in unferer rechtgläubigen unb in ber lateinifdien

oom Zapfte ben Segen gebracht unb ftcf) ßeljrer unb Oberer genannt, unb

ift fo in nerbredierifdic Toppelerje getreten; aud) bat er baju noeb ben

Warnen beS intpftes in unferer grofjen ftatbebralfirrfjc roärjrenb feines

©otteSbienfteS aufgeführt unb bat ju biefent Stilen uns rote fönedjte ber

roegen üieler Met.uueien oon ben Zeitigen SSätem ausgefd)iebenen römifdjen

ttirdie unb bem römifdjen Zapfte unterfteüt . . . 3Ö3 mir aber bies fatjen unb

borten rjaben roir bie gotte§fürdjtigen SBifrfjöfe unferes sJtetcr)es frw

fammengerufen .... Ephraim oon 9toftoro, 9tbrab,am öon Susbat, ^onas

oon 3tjäfan, SBarlam oon föolomna, £)iob oon Sarai unb öeraftm öon

Jßenn unb ba^u ^arjlrcidie ?lrdiimanbriten , klebte unb fonftige ©eiftlicfje

unb SDcöndje unferes ßanbei unb t)iejjen fie in ben beiligen Scbriften

nacblefen. Hub es roarb unferer gefammten Okiftlidjfeit offenbar,

1) 2 er lejrt beS päpftttcfjen ©riefet, tute bie 3iifon'fö)e Cilircnif itm bietet, fann

rooht ed)t, aber unmöglich ooüftänbig fein. £3 feliien .iaiilreidic fünfte, atf tueldjc

«^ronfürü SSafftli fid) in feinem Schreiben an ben ^atriardjen IVitrcptiane» be^iefjt.
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baf? bic ganje ßet)re 3fibor3 ben göttlidieu unb fettigen ©efefcen fremb unb

junriber ift."

Tiefe* 1 Hl nadi ©onftantinofcel gefanbte Bdireiben fafit im SEBefentlidjeu

ben Hergang, tote ex un§ audi in ben (Sbronifen überliefert iü, riditig

;,ufaminen. 3hir laf;t bie Chronologie ber Sreiguiffe üdi nicfjt mit Sidierheit

feftftellen. S)a 5ftbot übet ein goejr gebraust liattc, mit bon Slorenj nadj

Moefait ju gelangen, muffte bte Oiadiridit bon ben SBefdjIüffen beS (ioneile

fomobl, atö bon beut ÜEßibetftanbe, meldieu bie Union im btojanttniferjen W ei die

felbft iiefnnben hatte, ihm vorausgeeilt fein, fo bau man in SDcoäfau nidit

unvorbereitet ben fommenben Singen gegenüberftanb. SBetm (Srofjfürft

Sßafjtti tvot3bem geftattet hatte, bafc Bfibox gleidi nadi feinem (iintreffen in

bei Muttergottee-ttirdie im Sheml ben ©otteSbienfi nadj unirtem Sftitul feierte

unb bort ba§ Unionöbecret verlas, fo ift ba§ mobl ^meifello* in ber Stbfidjt

geidieben , ben bödiften ©eiftlidien be§ ßanbeS erft in aller rechtgläubigen

^Kniien Singen blof^nitellen , bevor er ,\>anb an ihn legte. Xenn audi ba§

fann unmöglich — mie bie naive 2d)ilberung ber (ihronifen un§ glauben

(äffen mill — ein Stet fpontaner Eingebung getoefen fein. Tie wenigen

'Üage, mcldie jtoifdjen bem erften (SotteSbienfte 5fibox§ unb feiner Qmtferferung

liegen, finb gemiß uitrjt ohne Agitation gegen ben Metropoliten hingegangen.

üBafftli that ben immerhin gefährlidicn Sdiritt erft, aU er ftdjer ju fein

glaubte, \>aft feine §anb fid) ju (fünften ^fibors erbeben werbe unb ließ

bann naditröglidj burdi jenes von ihm berufene ntfüfdie Goncil feine Maß-
regel fcierlidt) gutbeüjen. gjiboi mürbe in boJ Xidiubomflofter gefbextt

unb menn es ihm audi nadj ]\ve\ ^acjren gelang, mit einem feiner Sdniler

nadi SRoin 51t entfommen, fo mar bodi feine SBirtfamfeit in 9tuBlanb un-

möglid) gemorben. SBaffüi f)ielt if)n bereite für fo ungefäbrlidi , baß er

es nidjt für notbroenbig befanb, ihn Verfolgen ju (äffen. @r enttarn nadi

9tom, mo man ihn jutn darbinal macfjte, toätjrenb bie Sorge für bie 2(uf=

red)terhaltung ber Union jenem Ghegor übertragen mürbe, ber mit ihnt

aus Mosfau entflohen mar. Gr ift ber erfte unirte Metropolit von fiiem,

unb 511 ber politifdien 2 Reibung jtoifdjen Oft* unb SBefrrufjfottb trat

nun nod] bie geiftlidie Spaltung trin^u. Xenn in Mosran mahlte man
^sonas von Ütjäfan im Satjre 1447 jum Metropoliten von Mosfau unb

ganj 9tußlanb, mäf)renb ßhegor ben litel Metropolit oon £iero unb ganj

Ütußtanb führte. 3fa oer Xbatfadie biefes reltgiöfen Kampfes lag auch ein

neue§ politiidies Moment, bo§ JU ben früheren öegenfätjen gtoifdfjen ku-

tanen unb 9tuBlanb hinzutrat. 2)ei ftampf mußte ausgefoditen merben unb

rjeute bei rücffdiauenber v-8etrad)tung ift unä mof)l oerftänblid), meehalb —
namentlicfj naefj bem 2 d]eitern bee UnionemerfeÄ in ©riechenlaub — bie

roeber bem @att)otici§ntu§ genügenbe, nod] mit ber orthobor griednfdieu 31n=

fdtauung oereinbare Union in littauifd) Stußlanb auf bie Xauer nidit ju

behaupten mar. Uiefce ©ebiet mußte entmeber jum C^riedientbum jurücf

ober t>oll in ben 2dioof3 ber fatholifcheu ^irdie eintreten. ®iä jut enb=
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gültigen Sntfdjeibung jtnb fveilidi nodi oalnlmnbevte eineä nneiqiiidtidien

3nritter$uftanbeä Eingegangen nnb ganj gelöfi ift bie Jroge and) Ijeutc

nodi utdlt.

011 bei (Sefcrjidjte SfhifjlanbS aber ifi boS ©oncil :,n Jtorenj ein tief

einfdjneibenbeä Sreignifj unb bie größere Vilavlicit ber ©nbjtele auf Seiten

be3 (Srofjfürften öon SDcoäfau bat biefem, gegenüber bem bind) bie Union

gelähmten ßittauen, einen unbestreitbaren SBortbeil berlieben.



3tt>an III. IPafftljeitntfcfy-

rccuTuinb5tr»an5igfto5 Kapitel.

3?te £>ernirijtung trcr £ljeitfürftentfjüniet unb bie bienenben

dürften. l
)

(£* ifi l)öd)ft eigentfnhnfid), luic bie ©rofjfürften t>on 9)io*fau, roäljrenb

fie an bcr Sammlung gang 3tu|Ianb§ in ifyrcr £>anb arbeiten unb ringsum

bie Sfjetffürftcntbümcr erft fcfjuiädjen unb Dann »ernteten, bennoef) innerhalb

be§ engeren Greife* if>rer eigenen ^»lifo bas ©Aftern ber 2 Leitungen auf=

recfjt erhalten.

2)as Seftament, mc(d)cs SJBaffiXi bcr ©eblenbete {unterliefe, trug gan^

biefen Stempel unb erinnert in gora unb Qftfjalt burdiaus an bie öerflin=

genben Reiten bcr X^eilfürftenperiobe, bereu erbitterter ©egner er felbjt unb

feine SBäter gemefen waren. Qx fjeifjr feine föinber ber 9Jiutter geljordjen,

tljcilt feine ©efitjungeu unter alle Söt)ue unb trägt bem SleXteften , ^man,

roetdjer ben größten 2lntfjeil erhalten fjatte, auf, mit beu jüngeren ©efdjlutftern

in Siebe unb Sintracfjt ju leben, mätjrenb biefe itjn raie itjren ©atcr efyren

foüen. S)er politijdie SStberfinn biefer ©eftimmungeu wirb enbtid) nod) baburd)

auf bie Spiije getrieben, baß er bem (grbfcinbc be§ öftlidjen 9htfjtanb§, beut

©rofjfürftcn oon kutanen unb ftönig oon Reiten, ftafimir, bie £mt ber Seinen

anempfahl: „Witt id) befet){c meine gürftin unb meine Saline ^man unb

Suri, unb meine jüngeren Stoiber, meinem ©ruber, bem Stönig oon ^olen

unb ©rofjfürftcn üon Sittaueu, föafimir " Sütdj %\van Söaffüjeroitfd)

natjm feinen Stnftanb, ba§ leftameut bes ©aters oolt anjuerfennen, aber feine

ganje Stegicrungsjcit ift ein forttaufenber ^roteft gegen baSfetbe unb al» er

ftarb, ba gab es feinen $unft jeneä Jteftamcntes , ber nod) in Straft fort=

beftanben fjättc.

@r begann feine potitiferje £f)ätigfeit mit bem Slbfcfjlufe einer sJteif)e öon

Vorträgen, meldje ü)m bie teitenbe Stellung in 9hifclanb fiebern foüteu. 2)cr

Örofefürft 9flid)ael ©orifomitfd) öon £tt)er öerfprad) in allen Stüdcu

1) SSgt. ©ennobiu§ f arporo, ©efd)tcf)te beS Sampfe§ jwiiAen bem mo^
fauifdjen unb bem poInifdHütauifdjen Steige. 1462—1508. Wolfau 1867 (rufftfdj).
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mit bem ©rofjfürften bon 30co8fau §anb in $anb ju gefjen, maä bei ben

ungleichen SDcadjtmittetn SBeiber einer Slnerfennung ber Dbergematt ^manS
gteidfoufteHen ift; im Verträge mit äJHdjael SHubrejetoitfdj bon Sßereja fam

bie§ SBeftreoen noch beuttidjer unn SluSbrucf, unb roenn mit 9tjäfan fein

Sonberbertrag abgefdjloffen mürbe, [o liegt bo§ baran, baf? ber ©rofcfurft

bon Sftjäfan unter ber SBormunbfdjafi gmanS ftanb nnb fid) 14G 1 mit ber

©djtoefter beSfetten oermählt hatte. "Jtnch mit ben SSrübern fam e§ ju SBer*

trägen, bereu ©renken ^toan immer enger ju jier)en beftrebt mar, fo baf? mir

fie inlet3t, aiiiv Sleufjerfte gebraut, bie SBoffen ergreifen fefjen. ©§ mag
genügen, hier nur baS .\>aiunnid)iidn"to (jerborjurjeben. SSon ben Sörübera

be* ©rofjfürften mar eS namentlid) Slnbrei bon Ugfttfdj, ben man §ur Unter*

Reibung non einem anbeten 2tnbrei ben ©rofcen nannte, melccjer, bon ber

alten berroittmeten ©rofjfürftin offenfunbig begünftigt, fid) aU fteter ©egner

be3 ©rubere geigte nnb feine jüngeren ©efdjmifter $uri, 33ori» nnb Stnbrei

ben «(einen mit fid) fortjureifjen berftanb. $uri ftarb 1172 ofjne leftament

nnb bie ßinjietjung feine! 2lntfjeil§ burdj £yman bot ben erften ^Intajs ^u

einem ^ermürfniii, bal frroar gntlid) beigelegt mürbe, beffen 3tadjel aber auf

beiben Seiten nadjblieb. 9htr furje $eit hielten bie Sörüber ^rieben. Sie

geroaltfame SBertjaftung nnb fbätere Einrichtung eineg gürften Obolenffi, ber

ju SBori§ 2Baffitjemitfdj geflüchtet mar unb beffen 3&t§fieferung biefer ber*

meigert fjatte, fomie bie ©in^ierjung SKomgorobi bitrd) ben ©rofefürften allein,

hatte eine offene Erhebung nnb einen SBrubertrieg $ur golge, in meldjem bie

trüber feinen Slnftanb nahmen, ba§ (Gebiet be§ ©rofjfürften ju berfjeeren

unb fid) feinen geinben an§ufd)ficf5cn. Söcbrängnifj bon Seiten ber Sataren

nötejigte gman SBaffiljemitfd) J4M nachzugeben, aber bie Erfahrungen, meiere

er gemadjt t)atte, beftimmten ifjn in ber golgegeit, nur um fo entfdjiebener

allen ielbftherrlidjen SBeftrebungen berfelben entgegenzutreten unb ben mefjr

ober minber unaotjängigen .s>errfdjaften , bie neben bem Ükofsfürftcntbnm

3Ko§fau fortbeftanben, mo irgenb bie Gelegenheit fid) bot, ein @nbc 51t ntadjen.

So auneetirtc er 14S.'i ba§ 3()eilfnrftentfnun SBereja, bann fam ba§ l%of)=

fürftenthum Xmer an bie SReflje, metdjeS, überaß oon moSfauifdjem Gebiet

umringt, oergeblidj gcfudjt fjatte, in einem SBünbnifj mit ftafimir bon Sßoten,

ber feinerfeitö mieber auf einen Ueberfafl HJco§fau'§ burdj bie Sataren

hoffte, eine ©ernähr feine» gortbcftanbeS ju finben. Sa nun «afimir im

entfdjeibenben StugenWicfe nichts fitr feinen 83erbünbctcn ttjat, tuurbc 5Dcid)aif

Söorifomitfcb , in beffen Sanb bie £eere3macfjt SJcogJau'S bermüftenb einfiel,

^um Slbfcfifufe eines SBertrageS genötljigt, ber nidjt nur äufierltd) mit ben

größten Semütfjigungen berbunben mar, fonbern auef) tfjatfädjtid) bie bolttifdje

Sclbftänbigfeit berfelben unmög(id) mauste. Unb ber ©rofjfürft berfufjr nun

mit Xmer, mie einft 9Jcaffiuiffa mit ben ,\larth,agcrn. UcberaH, mo moSfauif(r)e§

(Gebiet an ba» tmerfd)e ftieft, fanben ©renjberle^ungen ftatt, unb menn bie

faft pr Sßcqmeifluug gcbradjtcn tmerfdjen Söojaren e3 magten, fid) fetter

flicdjt ,yt fd)affcu, folgten Troljnngen unb fctjmere Sltjubung beS angeblichen
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Uurcditv. Tie Untertanen 3J£idjail SBorifowitfdjl füllten fpürcn, baf? il)i

.s>err nid)t im Staube fei, fie 311 fdintum. Tic grüßte biefer nnibleubeu
s$olitif Heften meut auf fiel) märten. ;',u>ei beut ©rofjfürften bon £mer bienenbe

Surften traten in beit SDienft 3fman§ itnb tr)rem SBeifbiel folgten balb aüe

tmcrfdjcn Bojaren, ganben fie bod) in SJloSfau nid)t nur 2lufnatmte, fonberu

nod) reidje SBelofmungeu. @& ift fein SBunber, roenn SDcidiail Söorifotoitfdj

fid) nun gum jroeiten SOc a t nadj auswärtiger £nlfe umfalj. x'lber ber 53ote,

ben er $u ftafimir gejdjidt bjatte, mürbe aufgefangen, bie (Sntfdjulbigungen

9ftid)ail* mürben nidit angenommen unb all im Sluguft 1485 bie moöfauifdjen

Truppen in Tmer einrüdten, blieb beut OöUig meljrlofen, oon ben ©einigen

oertaffenen dürften nidjtl übrig, all bie gludjt. (Sr 50g nad) Stttauen unb

baZ ©rofjfürftentljum liuer ()atte aufgehört ju bejterjen. SDWt nod) ärgerer

Tüdc aber oerftanb er e§, ben mädjtigjten feiner SBrüber, Slnbrei ben ©rofjen,

unfdjäblid) ju madjen. (£3 Ratten nad) ben oben erjagten ßfreigniffen nod)

mancherlei Sjerftimmungcu ^mijdien ben Sörübern ftattgefunben. Tag ^afjr

1486 rjattc einen neuen SSertrag gebradjt, ber für 2(nbrei ben ©rofjen günftiger

lautete, all für ben jdimädjeren SBoriS — Stnbrei ber M feine mar injmifcrjen

geftoroen unb batte fein Tf)eilfürjtentf)um bem ©rofjfürften Jjinterlaffen
—

aber gerabe bie größere greiljeit ber s-8eroegung, bie ifmt geblieben toar, füllte

fein SSerberben begrünben. 8U§ er 1-lss in SDloSfau foeilte, biuterbrad)te ifjm

einer feiner Sßojaren, baß ^man il)n ,yt oerljafren gebenfe. @* ertoie§ fid)

fpäter, bah t% ein leere? ©erebe getoefen mar unb Diejenigen, meldje bie

©crjulb baran trugen, mürben 00m ©rofjjfürften graufam beftraft, aber fdion

bie 9ftög(id)feit eine» joldjeu ©erebe§ mar nidjt ol)ne SBebeutung. 21l§ nun

einige $afyct banad) ^siuan oon ben SBrübern berlangte, baft fie iljm iljre

®rteg§mad)t ju einer Unternehmung gegen bie Tataren jur Verfügung ftelleu

füllten, gel)ord)te 3tnbrei nicf)t. Ter ©rofüfürft fd)ritt gunädjft uid)t ein.

9Zad) einigen Sftonaten, all S&tbrei fiel) in SDcolfau befanb, nafym er it)n fogar

erjrcnöod auf unb lub ifjn am jroeiten Tage nad) feiner Slnhmft ju fid).

2(nbrei glaubte nun eine gute Gelegenheit gefunben 511 (jaben, um fid) megen

feine§ Unget)orjaml gu redjtfcrtigen. 2lber ber ©rojjfürft geigte fid) mortfarg

unb oerfcfjlofjen. sJiadj einigen Slugenblitfen berliefj er ba» ©emadj unb fdjüfte

bie 93ojaren, meld)e SInbrei begleitet batteu, in ben Stubienjfaal. Tort mürben

fie fämmtlid) oerrjaftet. Sind) Slnbrei blieb nidjt lange allein. Ter gürft

Semen SRjäpolomffi trat mit oielen 93ojaren unb dürften 511 irjnt ein, blieb

oor iljm fielen unb jagte mit tfjränenerfticfter Stimme: „Merr unb 5ürft

31nbrei 22ajfiljeiiiitjd) ! Tu bijt gefangen oon ©ott unb oon bem vhutu, beut

©rofjfürften $\D<m SSajjiljemitjd) oon gang 9iuftlanb, Teinem altefteu ©ruber."

3(nbrei erf)ob fict) unb antmortete: „i$xti ijt @ott unb ber Jperr, mein älterer

Sruber, ber ©rofifürfi gtoan 23ajjiljemitfd), aber ©ott füll mein Siebter il)in

gegenüber fein, baji id) unfd)ulbig gefangen merbe." ©il $um Stbeub bielt

man itjn im Äreml in öajt, bann mürbe er oielen Bojaren unb dürften pr
S3e)oad)ung übergeben unb otjne bah ein meitereä Serfa^ren gegen it)n ein=
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geleitet mürbe, hat er brei 3at)re barauf feine Soge im ®efängttijg bc|d;loffen.

oiiuiii hatte Sorge getragen, bafj ihm fein Wacher erftonb. (Sine |>eere8=

abtljeiftmg bon taufenb SOfcann hatte in Uglitfcfj bie Söhne Slnbrei'i aufgehoben,

[ie mürben in Metten nach Sßereiaftatol gebracht, nur feine Xöcfjter burften

ihre Freiheit behalten.

SDton hat Slnbrei mobt mit Scbemjafa öergtidjen unb atterbingS jeigt ber

liharaftcr Söeiber eine gemiffe xHebnfidifeit. Sie ftrebten bemfrfben $iete 51t,

etma-ö für fief) §u fein, aber bo§ gleiche SBerrjangnifj hat fie ereilt, Heber

SSeibe hiumeg ging äJfcoSfau auf ber eingefdjtagenen SBatjn fort.

©er ohnehin gefügige let.ue ©ruber be§ ©rofefürften, SBoriä SBaffiljenritfdj,

hat feinerlei SSerfudje gemalt, fiel) bem räc!ftct)t§tofert .'perrn ju mtbcrfefcen.

"Jlitd) er ift übrigens halb geftorben unb ber ©djein bon ©etbftänbigfeit, ber

feinen beibeit Sahnen blieb, ift ebenfalls halb gefcrjttmnben.

S)ie hier &ufammengefafjten (Sreigniffe umfd)tief?en einen Zeitraum bon

breifjig fahren iwtb fbielen in ber Sßolitif be§ ©rojäfürften eine bebeutfame

Wolle.

®§ länt fidj nidjt läugnen, bafj er mit großartiger ifta«r)r)attigfeit biefelbc

ju berfotgen berftanb.

ohnt hatte ba§ (Sinjelne nur SBertr) in feinen Schiebungen jum ©anjen

unb toie öubmig XI. bon $ranfrcid), mit bem man ibm treffenb bcrgticrjcu

t)at, 8lHe§ niebertrat, ioaS er gefar)rlo§ bernid)teu tonnte, t)at auch, fttuan III.

borfictjtig unb rütffictjt§lo§ gugleicr) mit crftauntidjcm ®Iücf bie Sammlung

Wufjlanb» ju bemerffteftigen nerftanben. Sind) barin gleichen fie cinanber,

bafj fie Areube an graufamen Strafen fanben unb e§ ift bod) fet}r §mcifelt)aft,

Wer bon ihnen e§ in beut Raffinement biefeS ©cuuffe» weiter gebracht fjat.

Unübertroffen aber ftcl)t 3raan SBafftijcmitfcf) in feiner s$otitif gegenüber

Sittauen ba, ba$ auf ber ganzen Sinie gefdjlagen mürbe, otjnc baft e§ lange

',u einem eigentlidjen Kriege gefommen märe. SDtoSfau berftanb e§, bem

potuifd)=tittauifd)eu Staate feine gegen Stufjtanb gerichteten Machtmittel fidler

unb langfam ju entjieljen , e§ rücfte ftetig unb unauftjaltfam in ba% (Gebiet

be§ s)cad)barftaate» bor, fo bafc mir bie ©renken beiber in ununterbrochener

SBanblung finbeu, ytm iföadjtrjeile Sittauen» unb 511m SBorfljeile 9tto§fau3.

Tic Srjatfadje ift nicht berftanbtidj otjne eine genauere ^Betrachtung ber

Stellung ber fogeuauutcn „bienenben Surften" (slushebaije knjäsja) ^Dienenbe

Surften, b. bj. fotdjc, bie fein eigenes Jyürftentrmm tjatten, fonbern neben ifvrcn

oft red)t umfangreichen (Sigcngütern nod) ben ®runb unb ©oben ifmeS Dber=

fjerrn, ber Ifjeitfürft ober ©rofjfürfi mar, bermaltcten unb bafür mit ber

ftreitbaren 50caunfd)aft be§ ibjnen anbcrtrautcn ©ebieteS frieg»bflid)tig maren,

gab e§ überall in Wufslanb, fomie in bem für unS in iöctradjt fommenben

I heile bec- cbcntal» ruffifdjeu ßittauen. -Die ^aljl bcrfelben mar ungemein

grof} unb namentlid) im norböft(id)cu 3iuf?laub beftanb faft bie gan^c oberfte

Sdiidjt ber öcjcllfdjaft au§ fold)cu Surften. ÜDceift maren e§ Wadjfommen

giurifö, mie beim bie 5rud)tbarfeit nub ^»ähigfeit biefe§ ©efd)tcc^te§ in ber
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null ba§ Portrait Don einem ®riecnen aus ©atatien emtnangen fmben.
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©efdjidjte beiffciettoä bafte^t; Söfme unb ©nfel früherer dürften, bie bei ben

jmblofe fortgefe|ten Xljeü'ungen -,u fdimad) geworben waren, ben in fid)

confolibirten §errfdjaften öon 3Roäfau unb ßittauen gegenüber ihre Selb

ftänbigfeit pi behaupten. Bio traten baljer in ben ©ienft ber SDlädjtigen,

bie ihnen gange Stäbte mit ben jugeljörigen ©ebieten übertrugen, (ie aber

babei in ungeftörtem SBejtfc ihre* uäterlidieu @rbe§ beliehen. ©I war ein

unruhige* friegerifdjeg ©fement, baä eine getoiffe xUebnlidifcit mit bent mittel

alterlidien Wittertbum beä äbenblanbeä jeigt, babei aber in wcfcmlicben

fünften oon ilim toieber merftidj untergeben ift. 2tudj bier finben mir

fricgeriidKu Sinn, Jefjbeioefen unb Stanbe§benmfctfein , aber bie bem abenb*

Umbuchen Srittertljum eigentfjümlid>en gbeate fehlen unb audi bie SluSfdjrei

hingen tragen einen anberen (Slnuafter. gn biefen greifen waren bie alten

Streitigfeiten über {Rang- unb ®efdjted)t§orbnung nodj febenbig unb erft bie

barte >>anb ber ©rofjfürften bon 3Jco§fau, weldic einen Srieg eitler gegen SCCCe

nidit butben tonnten, Oerftanb e§, bier Oinbe unb ^rieben habituellen, greilid)

nur, inbem fie bieie unruhigen Elemente nadi aufjen hin befdjäftigtc , jte

balb gegen bie Tataren be§ Dften§ unb 2üben§, halb gegen Sdjtoeben,

©eutfcfje unb ßirtauer rührte, ober mit üjrer .pilfe bie inneren Streitigfeiten

;,um xHbiclilnf; bradite. 5)a§ Verlangen ber bienenben dürften nnb ihrer

SKannen nadi Seilte aber gab aßen oon 9tuf$tanb nnb in 9hißlanb geführten

Mriegen feinen blutigen unb länberuerbcerenben (Sharafter. Söäfjrenb nun

bie grage über bie reditlidie Stellung ber norbruffifdien bienenben dürften

nicht flar liegt unb öietteidfji überhaupt in unserer Sßeriobe nur burd) ©etooljn*

heit^redit benimmt Würbe, tafjt jidj ©cnanere* über bie 51t Sittauen gefjörenben

Seinen Surften iagen. Sie fafjen bidit bei einanber an ber ©renje bes ntoS*

fauifdien Gkbiete* , iübtid) öon ber 2üna unb 51t beiben Seiten bc» oberen

©niebr 1
), tbeilv auf ihrem Grbe, tfjeiU? — wenn e» geftattet ift einen analogen

StuSbrud ju übernehmen — auf Sehen. ÜDcan nannte ba§ gange eben begrenzte

Sanb ,,ba» ©ebiet ber dürften", unb bier feilte bie moSfauifdje ^olitif ihre

.\>ebcl an. 2er 3ufammcnf)ang biefer Singe aber ift folgenber. diejenigen

ber Sittauen untertänigen Surften, meiere auf eigenem ©runb unb S3oben

fafjen, ftanben in einem 93ertragsüerl)äftntf? 311 Sittauen. Sie waren oer=

bunben, fid) in allen auswärtigen fragen ber ^olitif be* ©rofjfürften oon

Sittaucn unterjuorbnen , batten bafür ?lnfprud) auf 2d)u£ nad) auften unb

auf (jrljaltung in ihrem s
-8cfi£, fowie in ben il)nen oerliehenen Sanbcn. 2)iefe

Vcrbinbung würbe al» gelöft betrachtet, fobalb Sittauen ben oertragSmäBig

übernommenen Verpflichtungen nicht nadjtam, „bann fod bie ,Vtreu}füffung

1) Sgl. 5prnner«9Renfe, foanbatfaS, bie üortrefffidje Sarte 9Jr. 69 (oon

(iaro , roeldie ben yoiidicn SBaffili bem WelMenbeten unb .Uafimir getroffenen Gken3=

üertrag Dom 31. Suguft 1449 roiebergiebt. la für WufUanb bie Vorarbeiten fefjfen,

bie ruffifcfjen biftoriidien Atlanten feinen sJlniprud) auf ©cnauigfeit unb ^uoertäfftgfeit

ergeben tonnen, fällt e» fefir fdiroer, in ietaüfragen ;u geograpnifdier ftlarbeit ja

gefangen.
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oon uns genommen fein itnb mix finb frei." Stuf Orunb foldjcr ßöfung

^cv• 9Sert)äItTiiffeä traten bic Reinen dürften in ben Sttenfi eines anbeten

on-ofnürftcn unb $max mit ßanb unb Seuten, fftax in SBejug auf Iroer galt

511 3ted)t, bafj bcr übertrctenbe A-ihft feiner Erbgüter nerluftig fein follte,

roalucnb ilne ^reigügigfett auS äRoäfau nad) Sittauen unb umgefetjrt ani-

brüdftidj garautirt mar. So lange nun beibe ©rofjfärftentrjümer Arieben

hielten unb mit im (Sanken gleichen 93cad)tmittcln neben einanber i'tanbcn,

lieft bie» cigentbümlicfje üBcrhältnii? olinc fonberftdje Scrjäbigung eines ober

beJ anberen ^Xfiei(c§ fief) behaupten. SBie immer unb überall im politifeben

Sehen, entfehieben bie realen gntereffen über bai> 33ertjatten ber SBetrjetfigten.

£0 fange nicht greifbare Bortbcile nad] bcr einen ober anberen Seite lodten,

blieb sMe* beim Sitten. £ic fnftematifdic SSernid)tung bei ^lieilfürftcntrnimer

burdj SfcoSfau einexfeitS unb bie unbeftreitbare Schroadjung, bie in ber öftttdjen

s
}>ofitif ßittauenS feit feiner Bereinigung mit bem ftönigrctd) ^olen anbcrer=

feit§ eintrat, riefen jebodi eine SBanblung bemor, bie mit auBcrorbenttidjcm

©efdjid non ben OöroBfürften 0011 äftoäfau ausgebeutet rourbc. Sie nützten

bie eroigen Streitigfeiten jener 03reir,fürftcn au», um ein Stüd littauifcfjeit

ßanbel nad) bem anberen an ^RuBtanb jurttcEjubringen ; roäbrenb bie GhrotV

färften oon Sittauen eS öerfäumten, ifjre oberberrlidjc Stellung bei Schlichtung

ber Streitigfeiten unb gehoben >>cr dürften jur ©eftung 51t bringen, ließ

3man ^Jaifitjeroitfd) feine Gelegenheit borübergeb,en , bie fid) ifjm bot, fjier

einzugreifen. Er pflegte babei folgenbermafjen oorjugetjen ') : ,,^ei ben

ftrcitcnbeu littauifdjcn bienenben dürften crfcrjien ein 23ote Qroan» unb erflärte,

baß fein |)err fie begnabigen unb in feinen ©ienft nefimen rootle mit ifjren

Erblanben. Er rootle fie fdnißcu, geftattc ilmeu, gegen ifrre ^tinbc &rieg $u

führen unb bie Stäbte, roetebe fie einnehmen, trotte er ibnen jum @i$ geben.

Er benfe roeber in it)re Eroberungen, nod) in tfjre Erblanbe einzugreifen

unb rootle fie nur befanden." Xarauf bin fam e» bann jum 2lbfchtuf3 eine§

Vertrages unb 3ßo§fau rjielt 2Bort, bie öon ben dürften eingenommenen

Stäbte rourben üjnen übertragen.

Ter eifte aüiu, ber auf foldicr Ominblage mit ßanb unb ßeuten öon

ßittauen \u iiiosfau überging, mar Sroan sDcid)ailoroitfd) S35orotön§frj unb

3roan nahm icjn troß aller Sßrotefte ftafimir* in feineu Tienft auf. 9iun

folgten Süibere bem SBeifmel unb, beä mosfauifcfjcn Schuftes futjer, begannen

fie an ihren nod) in ttttauifeben Xicnftcn ftebenben getnben mit ,vnlfe moSfau-

ifeber Iruppen 9fact)e ju nebmen, bodi beobachtete ^roan nodi bie 33orftd)t,

nidit officietl ;u brechen. Seine dürften führten Stieg mit littauifdjen dürften,

aber er fdurfte nodi nid)t bie eigenen SBojetooben ins gelb. So entbrannte,

roäbrenb gleichzeitig ^roifcbcn Sittauen unb äßoSfau ®efanbtfd)aften in biefer

Angelegenheit t)in unb t)cr gingen, ein ununtcrbrodiener ©rengfoieg, in roeldjem

alle 9?ortf)citc bem confeguent unb energifdi feine fijieU berfolgeuben äKoSfau

1) 3?gt. ffarpero, 1. 1. p. 17.
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jufielen. 5)ieä ^iet aber toax, mie toit an anberem Cito [eljen »erben,

niditv mehr unb nidn-> toeniger ate bie 9ftüderh)erbung aller unter littauüdicr

.vvrrfdiaft pteljenben nmiidieu ßanbe.

©ine SBenbung tritt hiev mit Dem Eobe föafinttrS ein. 2ttö [ein 2otm

Süejanbet ben ihren befrieg, tourben bie früheren 9tü(ffidjten nidit mehr

beobachtet. Cime ban eine ibrmlidie SriegSerftärung erfolgte, bradj ber förieg

au*. SBojetooben beS ®rojsfürjten eroberten bol littauiidie Sßjäsnta anter

bem SSortoanbe, ben Jürften Stnbrei ^urjemitid) 28jäfanu?fi jn unterftu^en,

ber ben SBnnfdj geäußert hatte, ju 9fto§rau überzugeben. Sfnbere Dccuba

Honen folgten unb mir ftebeu nun ber merfmürbigen Ibatfarfje gegenüber,

baja ber eine Staat behauptete im ^rieben ju fielen, mäbrenb ber anbere

ipradi unb (janbette, al3 befänbe er jxdj in offenem SriegS-juftanbe. (£3 märe

ermübenb, liier bie ©ingefljetten aufgugä^ten, aber mir muffen Stet nehmen

bon jener Ihatfadio beä langfameu unb fidieren Einbringen- £Dco3fan'§ gegen

Sittauen, on-'^t ^affiljemitfdi fdjeute fein äJlittet, um borgubringen unb menn

baä Wedu auf littanifdier Seite mar, ftanben größere Klugheit, ©nergie unb

ber burdi beibe bebingte (Srfotg auf ber feinigen. 3n bie ^ßotitif 9fto§fau'3

mürbe noch" baburd) mit einer 2trt Aureole nnigeben, batl ein neue* Scfjlag^

mort ausgegeben mürbe, bie Bereinigung aller 9ied)tgläubigen um ben grie=

diüdi orttyobojen ©rofjfürften bon 3Wo3fau , im ®egenfa§ §nnt fatbolifdien

Cberlierrn ßittauenä unb SßoIen§. Tie Singe, bon benen mir eben gerebet

haben, fußen bie gange Regierung ^an SSaffiljemitfdi* unb bitben neben

ben grofjeu Sdilägcn feiner Sßofttif einen überall nritJnirfenben Factor, beffen

mir nodi mehvfad) \n gebenfen SSeranlaffung finben merben. Ter ©rofcfürft

irfjeint firf) mit Vorliebe periönlid) um bie X'lngelegeubeitcn ber btenenben

dürften geflimmert jju haben unb e* täjjt fid) nicht (äugnen, er bat bie ^vage

mit roabrer lUteifterfdiaft :,n leiten berftanben. ©ine norf) roeit härteren

Schlag aber brachte er ßittauen bei bind) SBernidjtung ber Selbftänbigteit

(^r0tV sJt01lHlLU0bv.

Dreifigftes Kapitel.

tfroiVOotagaroti? Untergang.

Die grofje töepublif, roeldje bie SBerbinbung fltufjlanb* mit bem äReere

bebingte, hat immer mieber unfere 2Ütfmerffamfeit auf firf) gelenft unb auch

je£t muß fie biefelbe ooll in Slnfbrudj nehmen. 2Bir fommen an bie ©efchichte

ihre* tragifrf)cn Unterganges sJhir ban biefer Öefchicrjte ber tragifdie .\>elb

fehlt; bio an* ©nbe jeigt bie grofje Wepubtif einen auffaüenben Mangel an

herüorragcnben greifbaren unb teitenben s
^erfönlid)feiten. (irft fpätere Qtit

t\at — ofjne genügenbe hiftorifdie Söegrünbung — fold)e gelben gefdiaffen.

^omgorob ift ruhmlos gefallen, ber fdimere Tyufi be>ö (^rofjfürften bon 9Ko3tau
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tjat bic Stabt jertreten. Unb bodj fößt fidi bera Untergänge SRomgorobS bie

Xragil nidit abipredien. Sä ift £ragif im Sinne bet antifen Jtagöbie, ein

unabmcnbbare-> Sertjangniß, ba§ über bor Stobt maltet unb mit uuerbittlidier

9Sot^toenbigfeit ibv .\>anbelu hrie ihre Untlititigfc-it, ja [d)on bie Ibatiadie it)ret

(gjifteng ju einet Sdmlb itempelt in ben Singen be§ (tfcmaltigeu, bet beitimmt

toar, fic -,u oerniditcu. (iv tag in bet Statur bet SMnge, bau, iobalo 9Ro3fau

unb bal polniidvlittauiidie Sieidj in ben Mampf um bic SBetjauptung, eüentuefl

ütütfcrmcrbnng be£ meftlidien äfcußlanbä traten, bet Steg bemjenigen 3: heile

zufallen mußte, bet in üftotogotob £err mar. 3Wan blatte bal in äRoäfau

fct)on früh, in boller ttlarbeit erfannt unb aud) hanad) gehanbett. 5n bem

Settrage, ben SBaffiti äSafjtljenritfdj mit föönig ftaftmir gcidjloffcn fjatte, maren

ausbrücflidi Stamgorob unb fßffotu jeber SBeeinftuffung oon Seiten beleihen

entzogen. SKdjtä befto weniger haben bic Schiebungen jtüifd)en föafrmit unb

Siomgorob fortbeftanben unb jie erbielten für ben ©toßfürften oon SJcoefau

nod) babnvdi eine befonberä gefäbrtidie Jvtirbung, baß ßittauen ba* Kentrum

jener gegen baä correcte Ohicdicntbnm gerichteten Agitation geworben mar, bie

feit ben Sagen Sftborä offenfmtbig nad) einer Bereinigung j,mifd)en ber grie=

d)ifd)en unb latcinifdien ftirdie ftrebte. Tic Union, roie fic gfibot oertreteu

hatte, bebeutete aber Unterorbnung unter 9tom unb enblidje Setfdpnetytng

mit bemfclbcn. @l mar ein anwerft gefdüdter $ug 0C1C fatfjolifcfjcn Sßro*

paganba gemeint, baß man bem ruffifd)en Union^metropolitan ©regor feinen

©i| in ftiem angemiefen hatte , beut alten fo Diel crjrmürbigeren Raupte beä

alten Stnßfonbä unb bie große S a^ &*t ntffiichen dürften, raeldje unter tittau=

ifdicr Cbcrl)ol)eit auch, feine geiftlidie Cbergeroalt anerfannte, modite ba?;u bei-

tragen, felbft iolche, bie an ber ftrengen Dofetöanj ber gried)ifd]cn Sirdje

feftbalten rooÜten, irre §n führen. ') Sei bem immer bcutlidjer §u Sage

tretenben Seftreben beS Qhoijfürften oon äftoäfau, alle Gigcnhcrrlichfeit ju

unterbrüden, mürben bie Anhänger ber Selbftänbigfeit Stawgorob* bahin

gebrängt, eine Stufte unb £)ilfc in Sittauen gu fuetjen unb barauf bin.yiwirfen,

baf? bic bei ber äftel^afjl ber 33eoötferung uorhanbenc Abneigung gegen ben

„römifd)cn" SJcetropoliten gcfd)Wäd)t unb mo müglid) gan,^ Gefertigt merbe.

2Ro3fau'3 gemattthatigee Vorbringen rief eine littauifdje Partei in Scomgorob

in* Sehen, bie &unft, mit ber e§ ^toan oerftanb, biefe Partei %a ifoliren,

ihren rufjtfdjen jßatriotiäuntä fomie ifvre Stecrjtgtäubigf'eit ya. üerbäcrjtigen, bie

Sd^mäctje Sutanen* anbrerfeite unb ba* troftlofc Schwanfcn ber nowgorober

SBetfdje enblid), ba? finb bic einzelnen gfacroten, beten Summe ben Unter-

gang Stawgorob* ergab.

d) 93efannttich finbet in unferen iagen eine umgefefjrte i8eroegung ftatt. 2ie

Union, roetdie früher §ur fatboliichen Strafe bmüberleitete , ift heute ein mächtiger

.'pebet getuorben, ber üom Äatholici^tnue sur griechifdi ortfmboren ftircfie surüdführt.

2ie Pier 5 af)rfmnberte, roelcfie jroiidjen bem ^amal^ unb .fieute liegen, haben bie

gleichen SSaffen in anbere .^änbe hinübergefpieft. Xer geographüche unb eth^negraphifche

Schaupfafe ift aber berfelbe geblieben.
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^man ift in [einet ganzen gegen üftotogorob gerichteten Stetion mit großer

$altblürigfeii unb 2idicrhcit borgegangen unb oerftanb, üdi alle 5Bortr)eite

beg formalen Siebtes \u mahren. 2ludj läfu fidi, menn man ben Serlauf

ber inneren ©nttoiefetung üftotogorobs verfolgt, nidjt beftreiten, ban bie 9ie=

imbiif fidi überlebt hatte. @g Hingt faft toie ein Sßaraboron unb ift bod)

hiitouidi unbeftreitbar, bafj fetbft an biefem regften 2Rittetpunfte rufitfdjen

vmubelvlebeiiv eä ftetä an ^aufteilten im großen Stil unb an mirfüdjcm

§anbet§geifte gefehlt bat. 5)er £anbel £Rotogorob€ mar im ©runbe bod) nur

oiuifdicnhanbel unb nur fpärtictj unb ohne Energie burdigeführt finb bic 9Ser=

fucfcje, eine felbftänbige §anbel§boIitif \u inauguriren. 3» Slbljängigfeit oon

ben ruffifdfcjen dürften ihre* ^jintertanbeS einerfeitä nnb oon ben vmnieateu

anbrerfeitö, haben bie ÜRotogorober e§ nie berftanben, eine mivflid) fernblitfenbe

Jßotitif ju berfolgen. Sie naduten bor Stugen (iegenben unb mit Rauben

greifbaren ;>iele gaben ben 2tu§fct)tag unb audi fte mürben nur 5« fjäuftg

buvdi bie unberechenbare Erregung ber gut 30Be±fdt)e berfammelten SJcenge arg

gefdiübigr. Sin tiefgetjenber ©egenfag jtoifctjen Strm nnb ^Rcicf) fteigerte bie

äJct&berftänbniffe jtoifctjen ben Parteien unb mad)te jebe einheitliche Stcrion

unmögtict) , mäbrcnb eine cigentbümlidic SSerbinbung oon Uebcrmutb, unb

ttleiumüthigreir bie feiner fctjeinenbe (Meiahv unterfct)ä|en unb bic nafjclicgenbc

überfdiüßeu ließ, x'ludi meifen bie djronifalifdjcn Uebertieferungen barauf

hin ' l
# bafj bei ^unebmeuber Ueppigfeit unb Eättentoftgfeit, meld)C in ben *ßeft-

iahren 1 165—67 ftet) noefj gefteigert rjatren, bic SBefjrfraft ber Stabt bereite

in tiefem SBerfafl lag, ohne baß man in Ücorogorob fetbft fid) beffen bemußt

gemefen märe. 3ßä£)renb man fid) f)ter in arger Sclbfttäuicrjung miegte, über=

fcfjaute aber ber ftuge 9tedfc)ner in sI>coefau bie Serrjältniffe öoüfommen unb

feiner genauen ftenntniß berfclbeu, ber, faft möchte man fagen, pindjologifd)

feinen Setjanbtung, bic er ihr ju theil werben ließ, ben riidEfidjt§= unb mitleib»=

lofen Schlagen, bie er if>r beibradite, banftc er feinen Erfolg. £er äußere

Verlauf biefer Singe aber mar folgenber.

Tic Sftotogorobet faben fdiou lange in ber Xliatfacffc, baß tljt gürft

zugleich (üroßfürft bon ÜDcoSfau mar, eine OVfahr für i£)vo Belbftänbigfeit

unb lagen bcehalb bäufig in \Saber mit Sßffoto, mcltfjes am (rtroßnirften eine

2tüßc gegen bie Uebermad)t Ücoragorobe iud)tc unb fanb. Sie batten ben

iöoten $ßffoto3, meldie jum Wroßfürften moUtcn, ben Xurd^ug buref) ifjr ®e=

biet geweigert nnb menn nun gtoan bie Sitte Sßffotoä um einen bom noro-

gorober Srjbifctjof unabhängigen ©ifdjof audj nidjt erfüllte, erregte bie j5orm

feiner Stnttoort bod) große Erbitterung in ÜKotogorob. Sr fprad) öon ber Stabt

alS oon feinem „näterlidien Eibe", unb nbthigte fic mit ^ffom ^rieben ja galten.

9Jcan gebordite, fudjte aber Serbinbungen mit ßittauen anjuruubfen, um fünf-

tigen ©efatjren gemappnet gegenüber $u flehen, ^man ignorirte, tote eS fd)ien,

1) %üt bie 3>orflcfcf)irf)te unb öefdiicfite be§ Untergang^ Don WrotViitotugorob

baben mir, roenn man öon ben fpärlicfien Urfunben abfiebt, nur djronifaHidje 9iad)=

riefiten Born moSfauifdjen 2tanbpunfte auv.
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bie potitifdje 2 cito biefeS StrjritteS, in einem Schreiben an ben (Äv^biidiof toieS

er nur barauf l)in, baß bei uon Sittauen begünstigte ÜJietropofti in ftiem

Mener fei uub ermahnte jum Aeftbalteu am vediieu ©tauben. Tic idieiubare

2dmmdie feines SorgerjenS unb bie Vi mibe, baß et fidj im Kriege mit föafan

befinbe, ftärften bie ÜIKoSfau feinblidie Partei unb bie "Jlnliänger uub iSoten

beS ©rofjfürften fallen fid) in SWorogorob ben ärgfien £>eidniu;nuugen am>~

gefegt, mährenb gleichzeitig itn§roeifelr)afte oberfjerrüdje Weditc l^ftanS uon

ifmen nrifjadjtet mürben. Ten SBoten, bie nun üon -ftorogorob nad) äftoSfau

hin unb tjer gingen, geigte ötüan evft int legten 2Iugenblicte, bau er cnt=

fdiloffen mar, mit furdjtbarem ©ruft einzugreifen. (Sr tjatte gemattet, bil

Ocomgorob bttrd) bie am 8. SJtoüember 1470 erfolgte 2lnnarjme eines dürften

anS ber Hanb ®afimir§ fid) offenen SBertragSbrucfjeS unb — fo mürbe eS

ausgelegt —- auefj beS Hocfmerratl)* fdjutbtg gemacht (jatte. SJhm mar jtoei

Sage üor ber Stnfunft be* 97Hct)ail Clelfomitfd), fo (jiefj ber neue, übrigens

gricd)ifd)ortl)obore Jyürft, ben ftafimir gcfd)idt hatte, ber (irUuidiof gonaS üon

Scotugorob geftorben unb an ber #rage, moh,er ber gu feinem sJhid)folgcr burdi-ö

2oo* beftimmte Sßriefter Ilieoplnhtc fidi bie SBeftätigung holen folite, auS

äKoSfau ober auS &iem, tarnen bie Parteien blutig aneinanber. Seibcr täfjt

fid) ber oiifammenbang biefer SHnge nid)t mit Sicherheit feftftetten. Sic ÜU

tauifd) gefinnte Partei mürbe üon ben ©Hebern ber ^amittc 53ore,5tt geleitet,

bereit Haupt äftarfa, bie SBittroe eine* früheren ^offabuif, eine fluge unb

energifdje 3f*<hi toar. SDtan fagte ihr mol)l mit Unrecht nad), baß fie ftd)

mit bem dürften Scidjail £leltomitfdj 51t üermäljleu gebenfe unb im (Sin=

üerftänbnifj mit üjt tjaubelte ein sDcond) *ßimen, ber fid) felbft Hoffnungen

auf ben er^bifdmflidjen 2tuf)l gemacht tjatte. Gr ftellte ir)r bie 2d)äfce ber

reidjen er^bifd)öflid)en Saffe, bereu Vermalter er gemefen mar, jur Verfügung,

bamit fie mit bereu Hilfe fid) Stnrjänger erlaufe. Sheopbiluc- ftanb bagegen

gu SDtoSfau uub mir toiffen nid)t, meld)cm Umftanbe er eS ,51t bauten fjatte,

baft bae SSoIf il)in jjufiel , ben hinten miühanbclte unb eine 5ßön üon

1000 Otubcln üon ihm erf)ob. Sie ^orejfie maren offenbar if)rer Seilte

nidjt fUtjer. öalb aber änbert fid) baS 23ilb mieber. 2llS ber ©eteitSbrief,

ben Sheoprjitm? üom ©rofjfürften erbeten tjatte, eintraf, erfuhr man gleichzeitig,

baß ^sivan fid) an ^fforo gemanbt l)atte unb beffen Hilfe gegen 9corogorob

in Slnfpntd) nat)m. S)aS anerbieten ber Sßffohriter, ju üermitteln, mürbe nun

üon ber SBetfdje abgeraicien. Sie erflärtc, teilten äftiitetSmann §u brauchen,

ba fie nid)t gefonnen fei, fid) oor bem ©rofjfürften 5U bemütrjtgen, bagegen

rechne fie barauf, bafj auf ©runb alter Verträge ^ffom mit il)r gegen ben

©rofjfürften inS Jyelb §ier)en merbe. 3)aran mod)tc man nun in 9coiogorob

felbft nid)t glauben unb ber t)öd)ft unbeftimmte 33efd)etb, ben Sßffoto auf biefe

'Slufforberung ertljeilte, mactjte e» flar, baß man fid) nad) anberer Hilfe uinju^

fetjen fyabe. So mürbe benn ein neuer Vertrag mit Sittauen abgefcftloffen.

Äafimir üerpflidjtet ftd) in bcmfelben, mit feiner ^eereSnta^t bie „freien

Beamter" üon DJotogorob üor bem (Srofjfürften ju fd)üfeen, üerfprid)t, fie bei
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ihrem griediiidieu Glauben ;,u erhalten, feine fatbolifdien Mircben in Womgorob

\u errieten, in Oun obifditldio einen Statthalter griedüfdier Sonfeffion eingufefcen,

unb erhält bafür bie 8U?GQA bafc, falls e3 ihm gelinge, ^rieben Jttrifdjen

SO^oSfau unb ber Wepublif §u ftiften, ihm bie lirbebung einer Stogabe, ber

fogenannten [djmarjen Stuflage, jufommen folle.

5>iefer SSertrag i[t Inkbft merfroürbig. ') ättan rann ntd)t eigentlid) fagen,

bau e§ eine ttntertoerfung unter Ctitauifd)e Dberfjofjeit getoefert ift. iKotögorob

mabrte fid) au-brütflief) feine alten Freiheiten unb baft mau eine SSerföfjnung

mit beut ©rojjfürften in Sid)t nahm, beutet offenbar nidjt auf bie Mb fid) t

eilten bauernbeu 3lttfd)luffe§ an Sittauen. Studj in ber grage ber Religion

nahm mau mit ber einen ,\>anb unb gab mit ber anbexen. ©ine au§brücfs

lidie M laitfcl fieberte ber Stabt baZ 9ted)t, ben (Srjbifdjof meinen 511 taffen,

too e§ ihr gut bunte. '-) §Kfo --tu 3fto§fau ober in Stiem? (£§ mar nitfjt

gefagt, bie Frage blieb offen. Wan lieft jroifd|en beu feiten ber 33ertrag§=

urhtnbe, bafj ber ©egenfafc ber Parteien in üßorogorob ihn al§ äufjerfte§

erreidjbareS 3uQeftöitbniJ3 bictirt hatte. SESaren bie 2ftu)änger bc* ©rofsfürfien

öon 3Ko§fau jur 3eü aud) im 9iad)tt)cil, fie hrnren bodj immer ba unb $ttjan

berftanb e§, trjre garjl 31t merjren. ©eine (Sefanbtfdjaften unb bie be§ Metro-

politen riidteu bie eonfeffiouelle grage in beu SBorbergrunb, uerfpradjen im

Sali ber Unterwerfung ©nabe unb brohtcu im anberen gaffe mit ®rtcg.

2)ie 2Bctfd)e jjieft gaXjIrctcfjc unb ftürmiferje SBerfammlnngen, in iüettfjen bie

uttautfdjc gartet bie Dberrjaub behielt, aber 31t flarcu @d)lüffen tarn man
nidit unb fclbft mit beut dürften SDcidjaü Cleltoroitfd) Uutfste man nidjt ^rieben

ju galten. (5r 30g im Mär,s be* Sfafjreg berftimmt uad) <ftiem jurücf, 51t

d-nbc beS 5Dionat§ aber trafen neue Q3otfd)aftcr Dom ©roftfürftcu unb dorn

Metropoliten ein, löetdje bie @d)utb auf bk „jungen Seutc" fdjoben unb beu

(vr,bifd)of, bie alten Sßoffabnif, Saufenbmänner unb ftanfleute aufforberten,

irjren @ünffaJ3 31t (fünften be3 „bitten" gelteub §u madjen unb fo neuen

^miefpalt unb ©egenfafc rjcriiorriefen. %n sJcomgorob aber gcfdjal) nid)t§.

Nur lärmcnbe SBotföberfammlungen , nirgenb bie ©pur einer fräftigen, ba§

©an§e leiteuben £>anb. - <So mimte ba§ SBetfjängnifj enblidi fontmen.

Tav Frühjahr unb ber Sommer toaren ()öd)ft ungünftige Reiten für

ben, ber Nomgorob angreifen moltte. Seen unb Sümpfe madjten bann ben

l) bieten ber ardjäogr. (Sommiffton I SKr. 81 p. G2— 04. (£§ mnfl liier f)erbpr=

gehoben roerben, baf; unter ben SlBgefanbten Worogorobi?, mclcfte biefen Vertrag sunt

2Ebfdjtu£| brachten, nur ein ©lieb ber Familie ^ore^ft mar. ®ie norogorober ©c=
fanbten roaren: ^er ^ofabnif Cfonag Cftafjeiuitfrb, ber ^ofabnif ®mttri ^fafo =

toitfd) unb ^roan ftufmiu, ©ofi^u einel ^ofabtttf unb nett ben odu ben fl)ttijc fjubi

^anfilei Selifontotoitfä), Sirifo ouianoroitfd), Safim Sat'omlttfcf), gafoh) Sinoroieroitfd)

unb Stepau (Mrigrojeroitfd).

-) »Ty mm iijra.iHKy nocraEinn. no CBoeii bo^iii." Safj t)icr CTaüirnr mit „tneilicn" ,^u

überfet^cn ift, ergiebt fid) auä 5?r. 91. „a cTaBimicn iiameMy Bjiaabmt . . . ua MocKBi . .

.

y MifTpono-tHTa
. . . a uwi. uaaix B^aabiKii, onpoqB MoCKOBCKoro Murpono^HTa, HwrA*

Ue CTaBHTU."
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oiigang ,iir Stobt fafi unmögtiä). 3T6cr ba-> galjt 1171 iuav 6efonber3

(jeijj unb trocfen unb bo
#

ttrie in äftoStau mobf bcfannt war, ftaiimir gcrabc

bamalc- burdj bic ©eroerbung feine§ SoljneS um bic 6ö§inifdje trotte gebunben

toat unb bon bcn Sataren feine Öeia br brotjte , hatte ^swm äffe SBorberei*

tungeu ni einem Sommerfetbjuge getroffen.

S)et 3efi>pg gegen SKotogorob foüte feinen Kriegern, namentlich att ben

bienenben dürften, bie nun bon aßen Seiten rjerbeiftrümten, ein geft merben.

Sdjon am 31. Wiai 50g ber erfte .'oeerfjanfe in bo§ ©ebtet ber o6eren ©toino

unb gegen SBjätfo , icd)-> läge barauf ein anberer gegen >Knfa, fübltcf) 00m

gtmenfee, am 13. guni ein britter gegen 23ifdjni * $3ofotfd)of mit bem 2luf=

trage, bann bie 9ftfta fiinaufuimaridnren , um 9torogorob Oon Dften fjer $u

faffen. ^,at)tveicf)e Sataren waren ifjnt beigegeben. Tic ©ruber be* ©ron^

fürften , mit 2ut§nat)tne "Jlnbrei be§ ©rofsen, ber in SDtoSiau jurücfblieb, um
bie £auptftabt \\i fd)ü$en, Ratten bcn Auftrag erhalten, oon itjren ©ebieten

attS bt§ ÜJtotogorob'fdje einzubringen , ebenfo ber $ürft oon SSereja. 2(m

20. ^suni enbfidj brach ber <35ronfürft mit bem föauptrjeerc auf. Sitten Truppen

mar bie ©rlaubnifj ertbeift roorben $u fengen, ju brennen, ju rauben unb §u

fangen nad) .\>cnen»hifr. Sie babett ttidvt Slnftanb genommen, junt Serberben

9comgorob§ oon biefer (hlaubnif? ben meitgebenbften ©ebraudj -ju madjen.

G» folgte nod) Weiterer 3U5U9- Sfo Truppen oon Tmer erreichten ba§ grofe-

fürfttidje §eer in Torifyof unb ebenfo s^oten au» ^fe»fau, roefcfje» anfünbigte,

bafc es ben Vertrag mit ^comgorob geföft fjaoe unb in Dotier &rieg»rüftung ftelje.

gn 9comgorob aber mar man oödig unoorbereitet. 2Beber mar bie

Stobt gehörig oerprooiantirt, nod) aud) ber fittauifcfjeu ^iffe ftdjer, ba ber

S3ote, melcfjer in elfter Stunbe ut ftafimir entlaubt mar unb ben Umraeg

bind) ßiblanb genommen batte, bort Dom £rben»meifter aufgefangen unb

§urfta?gefanbi mar. Öiofanb burfte e» ntct)t raagen, ben 30rn t> e^ öroj^

fürften, ber mit .s>eere»macfjt feinen ©renken nafje mar, ,51t reijen unb fjatte

ttjöridjt gebanbeit, fern 2d)idfaf mit bem 9corogorob», beffen ÜJfteberlage fid)

tlärlid) öorau»ielien (ieü, 5U oerbinben. Sin Tfjeil ber nologorobev Truppen

ftanb im ©ebiet ber Tmina unb mar gu Weit ab
f
um nod) fjerangejogen ju

merben, aufjerbem ntr SSert^eibigung jener arg bebrof)ten Sanbfdjaftcn uner=

(äßlid). gm gtmern ber Siabt aber bauerte ber ^arteifjaber fort bi§ jum

festen Stugenbticfe. ftatte bod) ber (Srjbifdjof ber oon ibm gefreuten 9Jcann-

fetjaft oerboten, gegen bie Truppen be§ (Mroßfürften ,ui fedjten, nur gegen

^ledlan geftattete er ba» Sdjtoert ut erbeben, ßiue fd)mäd)(id)e Jiction, bic

feiner Partei Genüge tt)at, aber roefentüd) ba^u beitrug, bie guDerfidjt 9com=

gorob» uieberytbrüden. Sfnrmertjitt fjatte man eine 93cactjt oon 4<>,o<»u gjfann

aufgebracht unb, in ^eertjaufen getbeilt, an bie meift bebrotjten fünfte gefetjidt.

3tber e» mar in ber ungeheueren SDteljrjaljI unfriegerijerje!? fdi(cd)te» S?off,

jum Tbeit gemaltfam aufgehobene Truppen, Seute, bie §um erften Slcale im

i]ebcn ein 9tof? beftiegen unb boJ 2d)mert führten.

9cact)bem bic 5?orb,ut be» ©rofefürften Dtufa eingeäfetjert fjatte, fam e§
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bei ßoroftin, fur^ bor bei Sücünbung beS ßoroat in ben ^tmenfee, junt crften

ßufanunenftofj. (£§ idieiut, ba| bie SRotogorobex gehofft Ratten, ben geiub

^u überrumpeln. 2113 fie Um ftatt beffen unerwartet angreifen fallen, würben

fie in bie Aindit gefctjlagen unb bertoren $ar)treicr)e (befangene. £ie ^db-

berren ^umu-> aber, c8 Waren Tamil gürft bon (Sl)olm unb ber SSojcroobe

gebor ©aoibowitfcrj , begingen an ben Unglfidticrjen einen 21ct entfe$tttf)et

SBarbarei. SKan fdmitt allen ©efangenen bie Sippen unb üftaien ab unb

fdjicfte fie fo nad) SRotogorob jurürf. sJcod) am feflngen Sage würbe ein ^weiter

§aufe geflogen unb auf SBefetjt be§ ©rofefürften rüdtc nun ba§ moSfauifdje

£>eer - - immer nod) bie SBorrjttt — weiter nad) SQBeften jur ©dfjelona bor,

wo bie .vutuptinadrt be» nowgorob'fdjen £jeere§, nur burd) ben 31uB bom

Jeinbe getrennt, Stanb genommen blatte. £>icr fam e» am 14. guli §um

Gntfdjeibungvfampie. 2)ie äEoäfoWiter überfdjritten ben gluß unb troi} ber

ib,nen gegenüber ftetjenben 3Jlet)r$ar)I gewannen fie einen, wie e§ fd)eint,

leichten Sieg, ba bie Truppen be§ ßrjbifcfwfä fid), burd) ben s
-8efet)l beleihen

gelahmt, faum am Kampfe beteiligten. SSiet nowgorober SBojeWoben ge=

rietfyen in ©cfangcnfdjaft unb würben mit ber Siegeefunbe in geffeln jum

©rofjfürftcn gefdjidt, ber nod) am gufje beg SBalbai ftanb. 9cun rüdte aud)

er mit ber nod) gan,5 ungcfd)Wäd)ten £muptmad)t t)cran. Knt 24. Quü finbeu

wir it)n in 2taraja=fufa, wo er bie in ber ©crjtadjt an ber 8d)elona gefangenen

gelbfjerrcn hinrichten liefc, bie übrigen Vornehmen nad) 9Jcoöfau unb &olomua

fd)idte, toarjrenb er bie fleinen Seute nad) 9comgorob priuffanbte, um bort

ben junger unb bie 3^1)1 feiner 3(nr)ängcr ju fteigern. ^rnrner enger würbe

nun ber 9ting gefd)ioffen, ber bie ©tabt erbrüden foüte. S)er ©roßfürft

fetbft, bie sßteäfauer, bie mosfauifcfjen SBojemoben rüdten bon allen Seiten

fjer nätjcr. Unb feine StuSjtdfjt auf Rettung unb §ilfe war irgenb bortjanben!

Stud) im Twinalanbe Ratten bie ftäbtifdien Truppen unglüdlid) gefod)ten;

nid)t einmal bon einem geringen (Srfolge wiffen bie (Shronifen ju berichten.

9ting§ aber war alle* Sanb in entfe|lid)fter SBeife berwüftet worben unb in

ber Stabt fetbft Wütrjeten bie Parteien gegen einanber. Gin erfter SBerfud),

Unterl)anblungcn au.yifnüpfen, war bon §Wan nod) borühifa abgewiefen worben,

aber am 27. 3 1^ a^ ber (Sr-jbifdjof, alle l)öd)ften Beamten ber ©tobt unb

Vertreter ber fünf Sterte! um ^rieben ftcljenb bor it)m erfdiienen, neigte er

ifmen fein £f)r unb am 11. Sluguft berfprad) er enblid) feineu gorn üon

Ücowgorob ju wenben. ©in Vertrag warb abgcfd)loffen, ber jebe Sßerbinbung

mit fiittauen für immer löfte, ber Stabt eine ungeheuere 2d)a|ung auflegte,

ben Kriegern be§ ÖroBfürftcn ben 33efi§ alle» beffen fid)erte, Wa3 fie erbeutet

tmtten unb baz öebiet ber Twina, uamentlid) aber SSologba in bk ^änbe

be§ ©rofefürften lieferte. ')

1) SSgf. bieten ber arcfiäogr. (Xommiffion I, 9Zr. 90—94. $ie Abtretung bon

9Bo(ogba ergiebt fid) au^ bem 3>erg(eirf) öon 9ir. 87 (Vertrag mit fofimir) unb

9lt. 91. 3 n beiben «erben bie ju sJ(pmgcrob gef)örenben öebiete aufgesagt, nur

fefjtt in Wt. 91 baä in ^r. 87 genannte 2Bofogba. SSgl. aud) 3Jr. 95 ff.
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Sonft aber blieb Sltteä fdjeinbar beim Sitten, nur bau ein Statthalter

beä (Srofjfürften in Otomgorob einjog , bet bie ricfiter[icf}en SJefugntffe beä

Sßoffabnifä eiuidnäufte unb baß überall bie einflußreichen Renten oon 9In=

gangem ^man* befet.n mürben. Tie SBetfcfje blieb beftefjen nad] mie cor;

noeb mar e§ nidit an bev Qeit, ber Selbftänbigfeit jftotogorobä auef) äußerlid)

ein Gnbe $u madien, fdion weil baburdi ba§ obnebin erbitterte ßittauen

STnlafj gefunben bätte, einzugreifen. 2(udj bie ^ortbauer be» freien £>anbe(s

ber ftanieaten mürbe auebrütflidi im SBertrage uom LI. STuguft gemäfjrleiftet.

^man fonnte märten, bie bie reife Arucbt ifjm ^ufiel.

2fm 1. September, bem Üceujabr^tage nad) ruffifeber Otecfjnung, fjielt er

feinen triumpbartigen Gin^ug 511
s2)co5fau. ^n furjefter grijt fonnte er fief)

rürjmen, einen grofsen Grfolg bauongetragen 511 baben , ein größerer ftanb

in Sidjt unb er braucfjte nid)t lange auf benfelben 5U märten. 2(lö im

Raffte 1475 Worogorob mieber einmal mie in früheren Sauren mit s^ffom

im Kriege lag, fjielt ee ber ©rofjfürft für angemeffen, periönlicb in 9comgorob

ju erfdjeinen. 9cicf)t mit ,v>eere*mad)t. @i mar feiner Sadje fo fidjer, baß

er obne alle friegerifdie STufrüftung Gnbe Cetober aufbradj. 9cur langfam

rüdte er box unb überall traf er 9toragorober, bie ifjm mit ©eidjenfen

entgegenjogen, um gegen biefen ober jenen itjrei Mitbürger & läge 51t führen.

2emt ärger afö je lagen bie ftreitenben Parteien mieber im £aber. Grft

am 21. SRoOember biclt ^man feinen (Einritt in ©orobifditfcbe unb balb

barauf lub er bie Streitenben uor fein ©eridit. 893ir übergeben bie Gin^et^

beiten; ber neunroödjentlidie Slufeutbalt be* Qkoßfürften biente baju, bie

Partei ber Bojaren in s3Jomgorob uöllig ju läbmeu unb ben Scba£ {srncmZ

ju füllen. Stti er ab^og, roaren gerabe bie angefeljenften Scanner in #effefn

nad) Solomna unb 9Jhtrom beportirt roorben unb audj fpätere ©efanbtfcbaften,

bie um ibre tfieigebung baten, fanben fein GJefjör. „^fjr mißt", fjatte ber

(ürofjfürft nodj in ©orobifdnfdie auf folcfje Sitten geantmortet, „mie oiel

Hebele? fdion in früheren Seiten biefe
s-8ojaren getban fjaben, jefct aber

rübrt alle* Unbeil in unferem oäterlidjen Grbe sJeomgorob oon ifjnen fjer.

SSBtt alfo foll icf) ibnen gnübig fein?"

Unb nun finbet eine eigentbümlidie Semegung ftatt. SSMfjrenb in früfjeren

Seiten sJcomgorob mit Giferfudjt barüber gemaebt fjatte, baß ibm fein Sorredjt

eigener ©eridjt*barfeit gemabrt bliebe , begannen jeftt nomgorober Bürger

nadi äßoäfau JU hieben, um fid) bort einen Ütedjtefprudj §u fjofen, ber ifjnen

miliig ertbeilt mürbe. 21ber e^ blieb nicfjt babei. Gine ©eianbtfdiaft, mefdje

im äftaig 1477 uom (Sxjoifdjof unb gan^ 9comgorob an ben ©roßfürften

gerichtet mar, rebete biefen officiell als „.N>errfcber" (g-ossudari an , mäfjrenb

bie früfjer übficfje Sfnrebe (gospodin) „.frerr" gemefen mar. £$toan uabm

aufänglidi bau on feine 9?oti,5. 9fber nad) einem Neonate ging eine ©efanbtfdjaft

Oon ibm nad) Diomgorob, um ba§ jut SEBetfc^e uerfammelte SBofl ju befragen r

ob d mirflidi, mie jene Soteu e» getfjan , ben Öroßfürften al^ „öerrfcfjer"

anerfennen, feine Siebter annebmen unb if)m ben>>of ^aroffam» einräumen molle.
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©in SSfafrutjr be3 nieberen SSoIfeä toar bie Staüoort. ©rei angefeljene

2ttänner
(

meldie man befdfjutbigte, jene berfjängnijsboÜ'e Sfctrebe beranlafjt §u

lmbeu, würben erfdjjtagen. 3Kon wollte ben ©rofjfürften nidit ;,nm Giofubar

haben, benn and) ber SBerblenbetfte mufjte einleben, bafj e§ batm mit bcx

©etbftänbigfeit SJloiogorobg gang \u ©nbe [ei.

tiv toieberljoten iidi bnrouf bie ©reigniffe be§ ga^rel I 171. SBaljrenb

noefj bie SBoten be§ ©rojjfürften in üRotogorob meilen, too man il)iteit alle

(ibre ertoeift, aber feine Slntioort ertbeilt, forbert er $f!oto auf, iidi jum

Kriege gegen SKotogorob borjubereiten. SGBiebex bieten bie Sßffobriter bem

„älteren ©ruber* ihre ©ermittelung an, aber mie 1471 merben fie fdmöbe

abgetoiefen. (Snbftdj, nadfjbem iedie botte SBod&en Eingegangen finb, gießen

bie ©efaubten be§ ©rofifürften mit bem folgenber Söefd^eibe ab: „SBir fliegen

ba§ .vmupt bor endi unferem zerren, aber ^errfdfjer nennen luiv end) nidjt;

mögen eure Statthalter nadEj bem 3ttten Stedfjt fpredjen im (yorobi)d)tfcf)e,

aber euer ©ericfjt nnb eure SUdjjter fotten bei un§ nidjt fein unb ben .\}of

Saroffam» geben mir eud) nidjt. SBir mollen mit cud) leben auf ©runb

unferer tet.uen ttmi.tfüfiung." Storni forberten fie ben ©rofefürften auf,

biejenigen, toetdfje an ber ganzen Sfrrung bie Sdjitfb trugen, ju ftrafen, fie

üjrerfeitä mürben bagfelbe ttjun. 6» mar ein tro$iger SBefdEjeib, ber nodj

babnrdi berfdEjärfi mnrbe, baf3 , mie bie
s-8oten bem ©rofefürften erjagten,

ganj ^omgorob mie trunfen gerje unb man fief) bereit» mit bem ©ebanfen

trage, ®afimir bon ßittauen ju £)iffe ju rufen. So mar ber lernte 2(ct ber

Iragöbie unoermeiblid) gemorben.

Smau molite ein (Smbe madfjen unb rafd) burd)greifen, bebor bie geplante

SSexbinbung mit ßittauen frur 2Birf(td)feit mürbe. Sdwn am 15. September

gefjt fein Sote nadfj «ßteSfan ab , um ber Staat ju befehlen, baf} fie mit

9Jomgorob brecfje. 21m :U>. September Warb ibre $hieg§erflärung , am

1. Dciober bie bee Okof?fürften bor ber SBetfdfje niebergelegt. Sie fremben

Sauffeute flüchteten mit ifjren SBaaren, unb aU c* fidler mar, bafs S^an in

ÄriegSrüftung berannabe, erfaßte fäbmenber Sdjretfen Womgorob. ©inige

fdjmädjlicrje Stnftalten jur SBertfjeibigung unb Söefeftigung ber Stabt mürben

getroffen, aber feine Gruppen ausgehoben nnb überbaupt fein SBerfudj gemadjt,

nodj einmal ba* Sdjmert ;,nr Rettung bor bem brobeubcu SSerberben §U

jieljen. Seljr menig ^al)lrcid) faun nur bie Partei berjenigett gemefeu fein,

meldje and) jetU nodfj entfriitoffenen SBiberftanb p leiften für uötfjig unb

rutjmooll breiten. 3)a§ .\>anpt ber ©aufmannfd^aft , Söiarfo Sßanftfjeto, fünf

Sojaren unb 9J{arfa SBorefcfi fdicinen bie (Sinnigen gemeien 51t fein. Söenigften»

tjaben mir feine Spuren, bie mit einiger Sidjerbcit auf mel)r ^erfonen

Ijinmeiicn. ') 2(ud) bie Senbung ju Safimir bon Sßofen unterblieb. Oljue

S3unbc^genoffen , unborbereitet unb faffung§Io§, obne bie ganje Iragmeite

1) Sie^ ftnb bie ßtnsincn, bie %toan jpäter für nött)ig fanb, gefangen nad)

Miosfau 3U führen.
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bei Ou'faln irgcnb ;u überfeinen, ging bic 3 r a b t ihrem SBerrjängnifj entgegen.

9Wan liome nodi immer, bau e§ möglidfj fein toerbe, burdj einige ^jiu^cüänb-

niffe unb (üelbzatifungen ben jürnenben ®rofjfürjien \\\ begütigen, (iin SBote

erfdiien, um für ben ©rj&ifdfjof unb bie (>>efanbren bet Stobt ftdi einen

©elettSbrief §« ernrirfen: et mürbe in £orfcrjof feftgebalten : ein Serfuäj, troi3

ber »onkogenen föriegäerttarung bie SSermittelung ^>ffom* einzuholen, f erweiterte

eben fo ffägfid]. Stuf ber pffom'idjen SBetfcrje mürbe oom gerabe anmeienben

moefau'fdjen ©efanbten ber nomgorober SBote gefangen gefegt unb crft fpäter

auf bie Sitte v£ffom* enttaffen. Sludi ein britter Sote fefjrte oon Xorfcfjof

nidjt in bie geängftete 2tabt zurücf unb erft am 8.
s
Ji ooember ertrjeifte

ber (MrotVürft ben erbetenen ©eleitäbrief unb nacfjbem ein öierter Sote,

ber bieiefbe Sitte anzubringen geicfiidt mar, £$toan bereite ben anfängfidi

oermeigcrten £itel „O^ofubar" jugeftanb , entließ er fie enblidi am 11. 9Zo=

oember.

Xamafe aber mar er mit ber A>erauziebung feiner Truppen fd]on fertig.

21m 9. Cctober mar er mit bem .\> au ot beere aufgebrochen; am 19. befanb

er fidj in "toridiof unb aucfj nadjbem ber ©eleitäbrief erttjeilt mar, trat feine

Unterbrediung in feiner friegeriidien Stetion ein. Ten einzelnen ^eeres-

abttjeüungen mar it)r Jvetb jugehriefen, ®orobifd)tfctje füllte befeßt, bie föfofter

bor ber Stabt eingenommen merben unb bie &rieg«macfjt ^ßffotoS an ber

9.1(ünbung ber Scfjelona ^(uffteüung nebmen. Unb nun rücfte ^,\van felbft

oon Dften fjer immer näber beran, er fonnte bem (hfofg feiner ^cafjregeln

rubig entgegenfefjen. Site er am 23. s3cooember nur nod) breißig SBerft

fetroa* über oier beutfdie äfteilen) oon ^corcgorob entfernt mar, traf ber

Gigbifdjof mit ben Vertretern ber Stabt in feinem Säger ein. 3^) re Sorfdifäge

unb Sitten mürben anfäng(id) feiner Slntmort gemürbigt, ber ©roßfürft rücfte

meiter oor unb fjatte, mie man roofjf mußte, ben ^fforaitern Sefefjl ertfjeilt,

mit Setagerungegefdntt? bie (jatt oor bie Stobt gu ziefjen.
sJiun fteigerten

bie Slbgefanbten tt)re Sluerbietungeu , bereu 21nnaf)me für ^comgorob jroat

eine bebeutenbe peeuniäre Sdjäbigung unb eine ilcinberung ber ftäbtiicfjen

gfreÜjeiteu bebeutet bätte, aber im 22efentlid)en bie SBeiterepfterQ berfelben

boefj rticfjt gefäb,rbete. Ta gab §xoan feinen 3Bojemoben ben Sefebt, in ber

9iad)t bat Cri c- be§ glmenfeeS jn überfcfjreiten unb bie 9comgorob junädjft

befjerrfcfjenben fünfte einzunehmen. Grit am Georgen barauf rief er bie

Oiefanbten oor. 2(ber ntefft perfönfidi, nur burd) feine Sojaren, unter benen

ber Jürft gtoan gnrjeroitfctj Sßatrirejeto Sprecfjer mar, tbat er ibnen feine —
Smeibeutige äfteinung funb. 9Jcan führte ifjnen bie Urfadjen bee £ lieget

oor: Ter Qkoßfürft fei gnäbig gefinnt gemefen , ^Jomgorob aber t)abe feine

@nabe mißaebtet unb fid) it)m entfrembet. ge$t zürne er. sJcomgorob ioÜe

baS \>aupt oor ifrm fcfjlagen, in meldjer SBeife ba§ aber gefdjetjen folle, ba$

müßten fie felbev miffen!

Sie mußten e§ aber niefft, unb feinten in bie Stabt zurüd, um fief)

neue Vollmadnen 311 boten. 2Üe fie am 4. Tecember mieber im Saget ein=
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trafen, fjatte bcr ©roßfttrfi bie Stabt eernirt unb im ©eorgäftofter [eilt Raufet*

quartier aufgefdtjtagen. (ir fünfte fitfj fo fidler, baß er Mo Hälfte beS &eere3

nun gouragiren enttaffen Ijatte, bodtj hatte er ben SBefeljl ertljeitt, baß mit n.

alle toieber tun- ben Wauern ber Stabt beifammen fein fottten. Ten ©e

fanbten, bie nodimal-> um Wuabe baten, aber tourbe mörtlid) biefelbe Sfnttoort

evtlieilt, mie oorbin. ©rft einer neuen SBotfcfjaft gegenüber trat ber (Slroßfürft

flar mit feinen ^(bfiebten beroor, er molle, fo liefen feine Bojaren fiel) böten,

in SKotogorob ebenfo berrfdien mie in 87co§fau! Ter entfette (Srjbifdjof bat,

ibii mit foldier SBotfajaft niriit nadj ÜKotogorob jurüdjufenben, man möge ibm

eine Stubieng beim (SJroßfürften felbft ermirfen. Ter aber 50g e* bor, bind)

bie SBojaren &u bertjanbeln, unb nun finbet ein trauriges ^eilfcfjcn ftatt; eine

Ateibeit 5ftotogorob3 nadi ber anbem mirb breii gegeben, aber ^man mar

nnerbittlirii. ©r formnlirte feine gorberungen fdiliefdid) baljin: „bie OMode,

bie bal Sßot! ,uir SBetfdje ruft, foll fürberrjin bort nidit bleiben. (Sinen

Sßoffabnif follen fie nidit mein' baben , unb mit ibren Gebieten unb Törferu

foll e§ gehalten toerben, mie im übrigen 9htßlanb." Tagegen berfpradi ber

©roßfürft, baß er fie nidit an* bem iianbc führen, baß er in baz (hblanb

ber Bojaren nidit eingreifen, unb e§ in betreff be» (35erict)te§ beim Sitten

[äffen umlle. Sdiliefdidi fügte er norf) bie ^nfnfle fjirtp, baft er bie 9Jom=

gorober nidit §u ®rieg§bienften außerhalb ibre* ©ebicte* gebraudjen merbe.

2)a3 mar ba% Sleußerfte feiner 3i*geftänbniffe.

28ir miffen leiber nicfjt genau, toa§ in^mifdieu in ber Stabt gefdial), mie

beim überhaupt unfere üueltcn auSfdjließlictj bont moöfauifdjen Stanbpunfte

aul bie (Sreigniffe fdiilbcrn. üftur fo biet ftebt feft, bah 9?omgorob unter

bem Tmcfe ber Sßeft, fteteu $ßarteif)aberi3 unb be* JpungerS fdjüeßtidj in bie

Aorberungcn beä ©roßfürften mitligte, obgleiri) biefe bie ^enticfjtung ber

ftabtifdieu Areibeit bebeuteten. Sie baten nur norf) „bafj 3)uan nad) alter

Sitte bnrrii Püffen be§ ®reu§e§ ben geringen 3fteft, beu er ber Gtabt gefaffen,

eiblidi feftige."

Vlber and) baju mar er nicfjt bereit, ja, er gemattete utcfjt einmal, baß

feine SBojaren biefe öerbflidjtung für ilm überualnuen. SJcidjtS foüte baran

erinnern, ha}] ÜRotogorob in früheren Rainen bem ©roßfürften mie einem

Wleidieu jur Seite geftanben batte. 9iur baju ließ er firf) auf bietet bitten

lierbei, bie ;}nfagen , bie er ertlieilt batte, münblid) in ©egenftart ber SRotö*

gorober $u mieberl)olen.

SSir übergeben bie Quälereien, bie nun nachfolgten, bie SSer^anbtungen

über bie Abtretung ber nomgorober (Gebiete, über bie (hbcbnng ber Steuern,

bie Auflieferung be3 3tnatvavdiiuoc- unb bergleidieu ntelir. SCudtj biefe böfen

Tage gingen borüber unb am 18. Januar L478 mnrbe bie Belagerung 9ftotü=

gorob» aufget)oben, am 17. Februar oerlief? barauf ber ©rofjfürft fein Sager,

um nad) i'tovfaii lieimyifebren, obne bie Stabt, bie nunmehr gang fein mar,

eine;? Befndie* gemürbigt ,yi baben. @r fdjente bie bort nodj mütbenbe Sßeft.

Shir toenige befangene folgten il)m, aber unter ifjnen ber Aeltefte ber ^auf«
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Icute, fünf SBojaren unb üftarfa SBoregfi mit ttjrem @nfel. ') 2)ie ©lode aber,

loefrfje ^abrljunberte biuburd) bie Sürger ,yir SBoifSöerfamnuung berufen fiatte,

löorb im iviumpt) lind) SOtoSfau geführt, mo ifjre Stimme fortan unbemertt

unter ben anbeten (Worten ber Sftefibenj beä ©rofjfurften oei baute.

So enbete bie Tvveiheit 5ftorogorob3, benn toa§ ^toan prütfgefaffeu fjatte,

mar baS alte üftotogorob nicfjt ntel)v. ©in Schatten nur ber alten Jperrfidjfeit

war übrig geblieben, ©in Statthalter be§ ©rofjfürften fafj im viofe ^saro=

ffamä, ber alte Statt) beftanb nidfjt metjr, ba* Symbol ber SBoflföfreiljeit, bie

©Iocfe, fehlte.
sJiur bie Sße$ müttjete nod) fort, Wie in ben fetUen Sagen ber

gfreüfeit rtnb Settftänbigfeit. 2fber aucrj fie Warb mübe unb 2ltte§ mar enblicf)

ftilt. 2(lfe3, nur nicfjt ba* SJcifjtrauen be§ (Srofjfürften ; bem mar auef) bat

ju biet, toaS er an Sieben prütfgefaffeu rjatte. 3Jftt ftetem Wrgmofjn üerfolgte

er beu SSertauf ber S)inge in SJioWgorob. @r fdieint gefürdjtet ju fjaben, bafj

ttöuig ttafimir ifvm feine 23eute abjagen motte, unb in ber Xfyat mürbe ir)m

zugetragen, baß mieber tjeimtidje SSer|anbtungen jWtfdjen sJiomgorob unb 2it=

tauen ftattfänben. ©ine ruffifdje ©fjronif — aber nur eine einzige — mit!

miffett, bafj frafimir ber Stabt feine .vutfe pgefagt fjabe, bafj er mit bem

ftban Sldjmat in SBerfjanbfangen getreten fei unb baß Sßabfi Sirtu§ IV. ifjtn

Zum ftampf gegen SDloSfau eine SBefteuerung ber pofuifdjcn unb fittauifcfjen

ftirdjen geftattet fjabe. G* laßt ftcf) nicfjt conftatiren , mie biet baöon roafjr

ift, jebenfatti bienten biefe Xinge bem Ghofsfürften jum SBorWanbe, ber Stabt

ben SSerniajtnng§fcf)tag beizubringen.

(£r ging babei mit geraofjnter £unterfift ju Sßerfe. @r fprengte ba%

(Merüdjt au§, baß er gegen Sibfanb gierjen motte, unb bradj, oon taufenb 9Jcann

begleitet, am "26. Cctober 1479, in fcfjeinbar frieblidier 3(bfid)t gegen 9cott>

gorob auf. ßugteid) aber lief? er bie 3ilege fperreu , bie aul ber Stabt m§
9teid) führten, unb eilig öou allen Seiten t)er Xxuppen rjeranjiefjen. %xo&
bem aber fcfjöpfte man in SftoWgorob 33erbadjt; in btinber Slngft fdjlofj man
bie Sfjore, unb e§ fetjeint, aUi fei noefj einmal bie alte SSerfaffung in§ Seben

getreten. Sfber audi fo muffte man feineu Statt). 2ffe ber Ükoßfürft fafj,

bafj bie Ueberrumpefung mifjglütft toar, wartete er bie 3(nfuuft feine» £>eere§

ab unb begann barauf, bie Stabt ju befdjiefjen. S)a öffnete ÜRoWgorob feine

-Ifjore, unb in bollern Drnate, mit & reuzen in ben Rauben fam bie gefammte

©eiftfidjfeit 511m ©rofjfürften |inau§. Gr empfing fie nicfjt ungnäbig unb

erflärte laut, baß bie Unfdjulbigeu ntct)tS 311 befürchten fjätten. Tann 50g

er in bie Stabt, nafjm bort Quartier unb lief? fogleicf) fünfzig Sßerfonen, bie

1) ©eroötjnlicfj rotrb in bei: ^arftetluugen beS Unterganges 9?orogorob>3 ilfarfa

^orejfi bie JHotle einer patrtotifdien f)etbetitiaften Jvürfttit jitgeroiefcn. 3n ben Quellen

finbet man nicfjt mef)r, at# i>ab fie unb ihre Sötjne ber 9Jfo§fau fernblieben gartet

angehörten. Snt^ fie geigt in biefen 2agen be^ SSerfafleS ntefit^, \va$ ifir eine über

bie SJJenge fierüorragenbe SSebeutung [idjern fönnte. Sctbft menit fie — roa§ roir

jeboeft nic^t roifjen — bie nötb,tge potitiide liinücrit bcia\), fehlte i^r beeft Straft unb

Energie, if^re ^(äne au^sufiifjren.
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er tdä berbädjtig be^eidmete, ergreifen unb foltern, Sänge ;>eit mar feine

grabirenbe Sbtäfage bon Urnen &u erhalten, julefct aber geftanben fte StttteS,

toaä man Innen wollte. 3ie feien fdfjulbig unb mit unten nndi bet ©rjbifdfjof.

©er mürbe nun ebenfalls ergriffen, unb ohne bajj eine geridulidie SBetfjanb

hing [eine Scrjulb ertoiefen liatte, nadj äftoäfau oerfdücft, mo er nadi fedi*

oalnen fein Beben im SfccjebororTofter befdilof?. 8tfl feine ungeheuren Sduun

an ©olb, Silber, ©belftehten unb perlen berfielen bem ohofmnften. 2ann
mürben liunbert SDcann lüngeriditct, tf)ve Omter unb üjt Vermögen eingebogen,

liunbert A-amilien ber angefelienften ©efdjledjter jur Einnebelung in baS innere

beä 9teidfje3 berfanbt, eublidi roieber nacrj längerer 5ßaufe 7000 Familien

tlieil* weithin berftreut, ttjeilä eingeferfert, mabrenb anbere errjängt ober

erfauft rourben. 3)iefe lerne S33egfür)rung (1488) bat bann budiftäblidi bem

i'c'upm t-er (irjbifcböfc con iic'cir^crct au? bem 15. 3abrhuntcrt.

3n bet Sacriftei ber Sopb»"i-ftircfie iu 9?orogorob.

alten sJiowgorob ein Grnbe bereitet. ©s blieb -Dtiemanb übrig, in bem bie

(Erinnerung an bie alte SBebeutung ber Stabt unb an il)re einfügen Freiheiten

unb 9ted)te nod) lebte. 23as 3raan bortrjin f durfte, bamit bie Stätte beS

alten Ecomgorob nidit unbewohnt bleibe, bas roaren, narf) bem 3lu»brud cinec-

liolänbiidien (Xbroniften „fdmobe Völler". Gin bunte* Qtemifd) oon 93ojaren=

finbern, ftaufleuten unb fönecfjten trat ba* frei geworbene Grbe an, üeute

aus bem inneren ber Weidie*, in benen bie ütrabition fnedittjcfjen ©etjorfantv

lebte. SBoIjl biefjen aud) fte jefct 9lorogorober, jum Tanten tjatten fie aber

bie ftäljigfett nidjt geerbt, bie Elufgabeu ju erfüllen, benen bie burrfj oiel=

fninbcvtjäbrige Hebung geiriiulte Wepublif bie- baiiin nadigefonnncn toar.
s)lotD-

gorob nuirbe eine farblofe unb diarafterloie Stabt, nrie bie beS inneren

9teirf)e* unb, bamit bie neuen ©intoofjner nidjt bind) ben SBerfefjr mit bot

fremben .ft aufteilten, ober burtfj attju großen SBoIjIftonb aud) einmal gefährlich,

mürben, nahm ^man III., narfjbcm er ifn Vergangenheit unb (Gegenwart ge-

raubt hatte, ber Stabt audi tr)re 3ufunft, inbem er im ^alne 1494, gänj*
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©übet, bergotbet. SSon 1486 botirt. 3n ber Gatfiebrate 511 TOariä $immelfaf)rt im fitem! ä" 9tto*fau.
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lidi unerwartet, bog Kontot beg beutfdjen ®aufmann3 \\\ Sßowgorob üliftofjen,

bie k aufteilte gefangen fefcen unb ba§ (i-igeutinun bet vmnfeateu eingießen

lief?.
s
Jludi bog gefc§alj nidit in golge blö|fid&et Stufwaflung, eS toat ein bon

langet v>anb angelegter, unb mit Jener nieifterhafteu SEreutofigfeit , bie nun

einmal bie 5ßoftti! be3 (SJrojjfürften fennäeidfjnet , burd&gefüljrter Sßtan. ®urj

lunliev erneuerte er bie Wedite be8 SontorS auf biele galjre (jinauS. 1
) $)ann

idilof; et einen Vertrag mit ®önig §anS bon ©änentarf, in Wefrfjem er biefem

bie SSernidjtung ber beutidien SKiebertaffung berföratf), unb Wä^renb eine tjan=

iiidie ©efanbrfdjaft mit ihm in SDcoSfau ueviianbeite, erfolgte am 5. 9cobember

l 194 bet tüdifdie 2tveid).- (Sana unöorBereitet würben bie beutfdjen ®auf=

leute ergriffen unb in ben Merfer geworfen, ihre gefantmte §aoe umrbe ein=

gebogen unb trofc ber gürfprad^e bei tibtänbifdjen SMfteri unb ,^at)Ireid)er

©efanbtfdjaften, bie unter nidit geringen Jyäbrlidi feiten an ben .s>of bes ÖJro^

fürften sogen, gelang ei erft im gafjre I l'.»7, fie aui ifjrer £aft in sJcoragorob

-,u erlöfen. Stter audi ba behielt ber ©ro|fiirft nodj bier ^aufteilte unb

aHei ©ut jurücf, um eine vmnbliabe jur fbäteren 2tu£gletd(juttg 511 begatten.

gjtit bet ÜBebeutung SKoWgorobi ali ber Vermittlerin ämifdjen 9tuf?fanb unb

bem SKbenbtanbe mar e§ au§, bie 2tabt lauf immer nteljr tjerab unb ift in

ben fotgenben ^atirfiunberteu nur nodi ba§ Wuefalltr)or geroefen, burd) roetcfjei

bie Mrieqvidmaren 3ftu|tanb§ fidi auf ßibfonb Warfen, beffen (SJrroerbung fortan

eine* ber vuiupt^iele rniüfdier sßolitil geWefen ift.

(Einunbbreifigftes Kapitel.

Wz§ SCufpren de^ (Catarenjarije^

2-lud) in beut $erl)ä(tuifi Stufsfaub» §u ben 58eWor)nem ber ©tepüe ift

malirenb ber Stegierung gwani III. eine fo bebeutfame SIcnberung eingetreten,

baß c* nottyroenbig wirb, ciugebcnbcr bei berfetben §u berWeiten. £>ie Dber-

rjerrlidjfcit ber latareu, bie, wenn fie aud) ^eitrocitig braftifetj aufjer 9td)t

gelaffen würbe, bennod) im sßrhtcib ftet» bon ben ©rofjfürften bon 9Jco§fau

anerfanut toorben mar, Ijörte auf.
s)M)t in $olge einc§ rjcrotfdjen 5tuf=

fdjrouug* unb einer großen SBefreiungittjat, fonbern nad) einer rjalben sJiteber=

läge, ol)ne Siuiüergieften bon ber einen ober anberen Seite, nidjt in ^olge

1) Ü>aX bie Dortreffttdie Arbeit oon .s^tlbebranb, $)ie ^anfifd)=tioIänbiicf)e

(yefanbtfrfiaft be^ 3 a^ e^ 1494 nad) SWoSfau unb bie Sc^tiefmng be§ beutfcfjcn i^ofe^

ju sJJotugorob. 33alti|'cf)e 3KonatSf(^rift 1871.

.' Heber ba§ Tctait tg(. liefen fantbff, Ter beutfe^e $of Don sJJorogorob.

Seref^foro 1. 1. unb .frilbebranb L 1. C5-3 gehört ntef)r in bie fianftfcfje unb ltD=

länbifdie Wejc^icf)te als in bie ruififcf)c unb rcir fonuneu in anbereut ^ufammenfjange

auf biefen ©egcnftanb juröd.
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ber Starte 9Ko3fau§, fonbern toril ben idiroeifenbeu rKäuberftaaten ber Steppe

ber gufammenriang öcrloren ging, bor allein fic furdjtbar madjte.

3 droit roäbrenb ber Regierung be§ ©eblenbeten erfannten roir bic

(Symptome be§ fontmenben Diiebcrgangc*. Xie golbene .^orbe beftanb ,^roar

nod) fort, aber roid)tige Xfjcüe tjatten fid) Port ii)r abgetrennt nnb aud) bieie

roaren, roo fic, roie in ber ftrim nnb in ftafau, nod) in ftärferen 23erbänbcn

jufammenftanben, rjöcfjft gcfdt)r(id) , begannen aber aud) bort bereit! 51t cnt=

ailcn. Dieben biejen brei größeren Sorben treten neue Heinere auf, bic yile^t

nur nod) ben (Srjarafter Pon 9täuberbanben tragen unb in ftetcr Seinbicfjaft

einanber gegenicitig befampfen. Unb aud) geograpbiid) ift bei oon ben

Steppenmännern beberridue Webtet ^uiammengeidjrumpft. 2er ©nieftr, ber

untere Snicpr, bie SBoIga oon Ditffjni an unb ber Sauf ber Dta bilbetcn bic

©ren^e. Eluf biefem ©ebiete läßt fid) babei ein Vorbringen ber anfäffigen

Elemente auf Soften ber Steppenbewohner Perfolgeu. Ueberait aber, ber

mosfauifdien ©ren^e entlang, faßen jene bienenben dürften, ftetv bereit, fid)

auf§ 9ioß 511 fet3en unb einen 9tauB$itg ber Tataren mit einem gleid) blutigen

©egenjuge §u pergelten. 2er 3d)roerpunft biefer 33cfeftigunge(inien lag jebod)

an ber Cfa, oon ber au? ein faft ununterbrochener ftieinfrieg geführt mürbe.

£abei ging SDcoefau aud) fjier metfiobiid) oor, man mar beftrebt, bie Steppe

burd) bie Steppe gu bedingen, b. I). burd) Q3eförberung ber fteten inneren

Streitigfeiten, burd) Unterftüfcung oon 9tebcilen unb Sprätenbenten bie größeren

Sorben 51t fdjroäcfjeit. g(üd)ttge üatareniürften mürben in ben ©rentablen

angefiebett, in &afimoro, Serpudjom, &afd)ira faßen fie unter moefauifdjer

Cberrjerrlidjfeit unb fanben Pollauf ©e(egenf)eit unb Unterftütjung 511 Eingriffen

auf bie itjnen Pcrfeinbeten StammeSgenoffen. So rjätte ber 3crfatt uno °ie

SSernid)tung jener Sorben rafd) oor fid) geljen muffen, menn bas ^ortbcftefjen

berfelben, troß allen Sdjaben*, ben fie brachten, ben benachbarten djriftlicfjen

Staaten unb in erfter Sinie 9)co»rau unb Sittauen nid)t aud) Deuten gebracht

t)ätte. -Dcominetl aber bauerte bie £>berl)errtid)feit ber £muptf)orbe über ffta%=>

lanb fort unb bie ©roßfürften oon SOcosfau wahrten ben ^rieben mit it)r.

Ratten fie bod) bie SDcöglicfjreit, ben ©efammtbeftanb ber 2atarenmad)t burd)

Eingriffe auf bie Pon ber golbenen £rorbe abgefallenen Heineren Üatarenftaaten

§u fd)roäd)en. Etud) barauf mag £)icr bingeroiefen merben, baß in jener Qtü

bie eigentfjümlidje ©enoffenidiaft ber Saporogifd)cn ftofafen in ben ftampf

gegen bie Tataren einzugreifen beginnt. Ell§ öalicj in potniidje £mnbe über=

ging (1340), rjatte, fo meit mir fetjen fönnen, bie erfte Elueroanberung

ruffifdjer Glemente auf bie £niepr=3nfefn bd ben 3tromfd)netlen ftattgefunben.

SBafrrfdjeinlid) roaren e? nur flüdjtige Männer, roeldje fid) ber grembf)errfd)aft

entjietjen rootlten; e» ift nid)t mögtid), bie Sdiidiale berfetben ju oerfofgen,

ba jebe djroniftifdje Eingabe fefjlt unb erft 75 %ab,vc banad), ate ^ebiQci

ober ßbegu &iero unb Umgegenb pert)eerte, fudjte, roät)rcnb bie reidjen unb

angefetjenen 5am ifren e ine 8uPu^^flätte im Sittauifdjcn fanben, bat niebere

23olf mieber Rettung unb Sid)ert)eit auf ben £niepr=3nie(n. Gbenfo trug bie
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SBereimgung SßolenS unb BittauenS unb bie birecte Unterteilung einiger £l)cilc

beS heutigen Mleiurnntaubv unter Sßoten baju bei, bie ^alil jener Sfnftebter

>u berme!)ren, bie, oljne SBeifi unb st inb, bier Unabljängigfeit bon ber gremb*

fcjerrfccjaft fanben unb burdi gagb, gifdjfang unb 9taub§üge gegen bie in ber

-JiadUmvfdmft fdimeifenben Stebpenbemofmer fidj iljrcn SebenSunterljau ju

[Raffen berftonben. Sie SBereinigung erft SD3of^nien§ unb barauf ^obolienS

mit Sßoten bat einen neuen SluSjug jjur golge gehabt unb ba, mo baS ®ofafen=

tlnun un-> in greifbarer aoviu entgegentritt, baSfetbe einen entfdjieben ruffifdjen

unb griec^ifetj ortboboren O'barafter tränt, h)irb man berechtigt fein, an$unet)tnen,

bafj bie fivdilidie Union eine§ ber Momente gettiefen ift, mcldjeS junt 2Bad)§=

tf)um unb jur Stärfung beSfelben beitrug. ©djou bie 9iot(imcitbigfeit, fidf»

ben Sataren gegenüber bie lluabbängigfeit ju magren, nöttjigte §u ftetem

Mampfe mir benfetben unb jtoang biefe fiel) immer neu ergänjenbe <3d)aar

fülmer SDcänner ju einer triegerifcr)eti Drganifation. So finbeu mir fie benn

aud) ftetS bereit, fidj ben gegen bie Xataren jieljenben $eetfjaufen an
(
yifd) tieften.

UebrigenS liegt biefe ältere (SJefcfjidjte beS ftofafcntljumS nodj im Sunfel. ^n
größeren Dianen idieiuen fie erft nadj 1471 aufgetreten ju fein, als Äafimir

nou Sßoten ba§ [Jrürftentljum Mtem ju einer bolnifdjen S33ojcmobfcr)aft um*

»anbelte. ^ebenfalls mar ifjre Xtjätigfeit öor Stttem gegen bie Xataren

gerichtet, unb fo finb fie ein bebeutfamer gactor in ber fpäteren (Sntmitfelung

beS füblidien äfotfjtanbS gemorben, mit bem man forooh/t in ber ®rtm unb in

ber grofjen £orbe als in Sittaucn unb SHeoSfau rennen mufjtc. ')

Stuan III. t)attc in ben erften ^aljren feines Regiments im ©roften unb

(Sanken ^rieben mit ber gotbenen £>orbe gehalten, dagegen mar eS üjm

burd} eilten brctjälirigcn gelang unb gefdjicfte Ausbeutung ber inneren

Streitigfeiten in ®afan gelungen, ben 3arcn Jgbraljim jum Slbfdjlufj eines

für SDcoSfau t)öd)ft günftigen griebenS ju nötigen, ber biefem bie Wütfgabe

aller in ben Ie|ten bierjig ^abjen an ftafau bertorenen befangenen fieberte

unb gbraljim berbffidjtete „nadj beut Sßitfen bcS ©rofcfürften unb fetner SGSoje=

moben ju leben." (1469, September.)

Sic ßünjefljeiten bicfeS nidjt olmc blutige kämpfe erfodjtenen ©tegcS

geigen uns ben ©rofjfürften gang, toie mir itm aud) fonft rennen gelernt

1) SBtr fftfötren bier nur, ba bie ©efdjidjte beS $ofafcntf)iun§ in bte pofmfdje

öefcfiicfite gehört, Tic Dorjugfidjften arbeiten über biefen (Segenftonb finb: ©oloro*
jero, Ta3 ftemruffifdje ßofafentljntn bii SljmelmjK. 9ftar feroitfrf), ©efdj. üoit

Sleinru&fanb. SfatfotoSfi, ©efdjtdjte ber neuen Setfdja (Äofafenberljau). SaS
lefetgenannte 33ucf) ift unö leiber ntdjt jugänglicfi getoefen. (Sine populäre Bearbeitung

finbet man bei SJcarfottnn. 2fi,v,e ber Wcfdiiriite bei Saparoflcr Sofofent^nntS.

^JeterSb. 1878. — Ter Sftame ftefa! ift nrfpriinalirf) an^ bem einer tfdjerfefitfdjen

SBölferfd^aft, ber ftafogen hervorgegangen unb erhielt fpäter eine nppeUntioe ©ebeutung,

nämtirf) bie eines Wcnfriien ehm' feften 3Boljnft|. Sie finb bie Jortfe^nng jener ^rei=

fcfiaaren, bie im zwölften ^abrfninbert unter bem tarnen SBrobttiten auftraten. SSgf.

ftunif in Torn^ Caspia \>. 241.
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haben, oorftdjttg faft bi* jur Jlengftlidjfeit Sr ift roiber feinen Tillen jnni

Silagen gebraut toorben, berni afö cv, um Unter^onbtungen angufnfipfen, fein

.\>eer jurütfrtcf, weigerte biefeS ben ©efjorfam. ©§ errang einen halben Sieg

unb nun erft bradi gtoan in Sßerfon gegen .ftajan auf, ba§ er burd) 5(bfdincibcn

bei SBafferS jur Uebergabe nötigte.

sJtidn fange banadi erfolgte fein erfter 3u iaittmenftofs mit ber grofjen

Sorbe, töafimir bon ^ßolcn rjatte , um ben S^bjug be* Qkofjfürnen gegen

üftotogorob ju lälnnen, ftutfdjuf fflcoliammeb ju einem (Siufalt in-> 3fto3fauifdje

$U bewegen geiudn, mar aber nidjt burdjgebrungen, ee mar bietmef)r ein 9Scr=

manbter bei Mh,au-> in bie ©ienfte gttJanS getreten, ßrft ein üon biefem

offenbar begünftigtev Staub^ug 2$jätfafd)er tfrcifdmarcn gegen Sarai betoog

?.lfob,ammcb, ben ttrieg im (£huievftänbniß mit Sittaucn gn beginnen, unb im

Sommer J472 bradj er mit großem .\>eere gegen bie mo*fauifcb,c ©ren^e auf.

Crr fem aber nid)t über Stleffin hinauf ba§ er einnahm unb berbranntc, unb

,^og f t cii barauf erft tangfam, bann in eiliger 5htd)t jurücf, alz ein ruffifdiec-

.fteer an ber Uta erfduen unb ifjm gugteid) bie 9tatfjrid)t zugetragen rourbe,

baß weitere Kruppen im Sfotrmfen feien. £er öroßfürft aber mar biet ya

fing unb borftdjttg, um bie Xataren 511 üerfolgen, er entließ fein .vSeer unb

brad) bie immer nod) fjatb freunbttd)en Beziehungen 511m &t)ane ntdjt einmal

ab. SBoljl aber fat) er ftdj nad) einem BunbeSgenoffcn für bie golge^eit um
unb er fanb üjn in 9Jcengli ©irei, beut &f)ane ber ftrim, bem gefd)tüorenen

?vcinbe ber golbenen &orbc. ©3 ift eine eigentfjümtidje Stellung, tneldje

gerabc bie frimifdje Sorbe einnahm, unb gewiß fein guiall, baß fie ifjre

Selbftänbigfeit am längften behauptet l)at. £ie öatbinfet bot biefen Xataren

alle ©ortfjeile einer infularen Sage; ja, e§ mar fernerer, fie burd) bie Steppe

f)ierl)er ju üerfolgen, al§ etwa eine fem gelegene gnfel über See 5U erreidjeu.

Ulud) bradjtc e§ bie Sage ber &rim mit fid), baß jeber innere &ricg unb jebe

äußere 9ciebertage ber übrigen großen ober flehten latarenhorben ib,r gum

©ortbeit gereichen mußte; nur t)ier fanben bie krümmer jerftreuter unb

führerlos geworbener Sdjaaren eine fidjere 3u^u^t- ^ a nun SDceugli ührei

in fcf)r guten Bedienungen p Sittauen ftanb, mar e§ ein um fo gcfdiirftercr

3ug 5 tüan^' ^aß cr pcn &fjflH oermod)te, mit ifnn in greunbfdiaft unb

Bünbuiß ju treten. Qu Anfang be§ 3a *j)re3 1474 erfcfjicn 21 fi 5Saba,

Qtefanbtcr SJcengli'^, in ÜUJo^fau mit ber erroünfdjten Botfdjaft, baß ber 3 ar

ben ©roßfürften begnabet fjabe, unb il)n ebenfo wie ben &önig oon ^oten

für feinen ©ruber hatten molle; aud) ijabt er geftattet, bafi ©efanbte be§

©roßfürften in 3u flll^t bireet bei ibm 3utritt erhielten. 3u9^e^ brachte er

ein Sd)itt3= unb Tnmbüubniß in 3>orfd)lag. Ter (Urofjfürft griff mit beiben

fanben ju. SCRit 2lfi ?Saba langte ein ruffifd)er Bote, 33eflcmifd)em , beim

&b,an an, um eine fd)riftlid)e girirung be§ 33ünbniffec^ auSjiüDirfen. £cr

barauf f)in abgefdjloffene ©ertrag ift nid)t erhalten, moljl aber bie Qnftruction,

bie ber (Mroßfürft il)m mitgegeben t)at. G§ mirb in berfclben auebrürflid)

barauf fjingeroiefen, baß" SDcengti ötrei ju eoentuellcm Singriff auf Sittauen
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fotooljl, afö auf bie golbene §orbe berbfftdjtet werbe. $113 Söeflemifdjeto im

Sftobember tieimfelirtc, brachte er bie Sftadjrtcfcjt bom SSoHjug be3 S8ünbniffe3.

ES ftnb in biefer 'Jlngelcgenbeit nod) mehrere ©cfaubtfdjafteu geioedjfelt toorben;

ba trat ein Sreignifj ein, toeldjeS bie Berechnungen ^mans ju Sdjauben

madite. gm Coline L475 eroberten bie Surfen bie .strini, BKengti ©irei

mürbe gefangen genommen, batauf bon ben Surfen toieber in Stmt unb

SBürben eingefejjt, ober fdjon im folgenben ^aljx oom ftljan ber golbenen

>>orbe aufS 9leue berjagt. Tiefer Erfolg fteigerte ba* Setbftucrtrauen

3Jcol)aurmeb3 fo toeit , bafj er einen Qtofanbten jum ®rof)fürften fcfjtcfte unb

biefen in bie .\>orbe rief, at3 feien bie Tage söatu ®ljan3 miebergereljrt.

gtoan bielt bie ©efaubten Jjin unb fam nidn\ trat aber in SBerfjanblungen,

toeldje fidi in bie Sänge jogen nnb [ebenfalls baS erreichten, baft ein Singriff

unterblieb. 3)ie3 ift bie 3eit, toeldje Stoan benutUe, um 9iomgorob 1478

oottcnb«? ju untertoerfen.

Ein fatfdjeS (Serüdjt bon einer* 9'lieberiage , bie er bor 9tonxiorob cr=

litten tjätte, gab bem 3aren üort ®afan ben 9)hitt), in SBJjätfa einzubrechen;

faum aber fel)rte gtoan gurnef, fo bat er toieber bemütljig um ^rieben.

3roau aber Jjatte Boten in bie Shrim gefdjicft, um ben bort bon sDM)ammcb

eingelegten ftfycm Seni S3eg jum 2tbfall ju bemegen. Ter ^tan getaugte

nidjt jur SluSfüljrung , benn SDlengli Ünrci fjatte fid) in§toifdjen ber &rim

toieber bemächtigt; er trat fogteid) toieber in 33e$ier)ungen 311 ^roan. 2lud)

f)ier finb bie ^uftruetionen erhalten, mit toettfjen ber ©rofcfürft feinen ®e=

fanbten ;,u SKengli fdiicfte
;

fie jeigen beutlid), toetdjeu SBertr) er bem 5lbfd)luf*

eines SBimbniffeS beilegte. Sftengti berlangte Unterftütjung im föampf mit

ber golbenen vuirbe, $toan im Sampf gegen Sittauen. ®ie Erlebigung ber

ganzen totdjttgen 2lngclcgenf)ett mar bem dürften ©toenej anoertraut. (So

ftanben bie Tinge im ,"yriU)jal)r 14S0. Ter förmlidje Slbftfjtuf? be§ 9Ser=

tragen tjattc nod) uid)t ftattgefunben, ba erlieft ber ©rofjfürft bie 9£ad)rid)r,

baft bie ganje golbene Morbe gegen ilm im Sinnige fei. Ter ftfjan fjabe

ftd) gerühmt, er toerbe bem (£t)riftentl)um ein Enbe machen unb ben ©roJ3=

fürften gefangen nelnueu, toie eS einft SBatu getrau l)atte.

T)er Sßerlauf ber nun folgenben Ereigniffe ift in fjödjftem ©rabc mv-

fidjer unb ber Hergang [ebenfalls nidjt berjenige getoefen, ber unS in ben

bisherigen ©arftettungen entgegentritt. ES ftetjeu einanber §tr»ci ©nippen

d)roniftifd)er Berichte gegenüber, oon benen bie eine einen officieltcn Sljaraftcr

trägt, bie anbete bem ©rofjfürften entfdjieben fcinbfelig ift unb il)m uid)t

nur jcglidien lUutt), fonbern audj alle botitifdje .Stliigl)eit abfprid)t. Sie

ftcllt ben auSfdjfie^Kdjen Erfolg 3 roai1^ a^ oa ^ Spiet eines unbegreiflichen

ßufalls l)iu unb läfet, nadjbem bas tatarifdje unb t>tö rufftfdje |)cer einanber

monatelang gegenübergeftauben ()aben, beibe, bon plöi^lid)em panifd)cn Sd)reden

betl)ört, oor einanber bie Jyludit ergreifen. 3n S33trtlidjfeit luirb ber $u-

fammenl)ang tooljl ber folgenbe getoefen fein.

Ter ,Stl)an ber golbenen .sporbe l)atte ben Slugeublid für einen Angriff
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auf 9Ro8fau gut getoäljft. Stoan tag in £aber mit feinen SBrübern unb

ßittauen hatte trnvd) eine ©efanbtfdjaft ,ytm Kriege gereijt unb
.
v> i l f c ber=

fprodjcn. Tic Steigerung ftnmn», ben fälligen Iribut §u entrichten unb

fetbft in ber |>orbe :,u cridicitten, gab bann ben gemüufd)tcu SBortoanb. 5o

mar Wobammeb im gritl) jähre L480 mit feiner gefammten Meovc-Mimdit auf

gebrochen; nur fet)r (angfam brang er üor, in fteter (Srmartung (ittautfdjet

Unterftfifcung. ^mau tiattc bie Wrcnjcn fogteid) befefjen (äffen, unb aU et

bie ttiutbe erhielt, bafj bie Tataren fiel) beut Ton näherten, fetbft in

föotomna älufftettung genommen.

äRengti (Sirei füllte in^uiidjen bnrd) einen ©infofl in ßittauen föafimir

bom moc-fauijd)cit (Gebiete fern galten. (Sin anberer frim'fc^er Sßrinj, üßnr-

bcmlct, 50g inäroifdjeu 51t Sdjiff bie SBolga Ijerab unb fiel in Sarai ein.

So lagen bie Singe (Snbe 3 11 ^- Oman t» t c 1 1 fein .\>auptbeer in ber Tefen=

fioe an ber £f'a-£iuie unb berfberrte hier beu Tataren ben Uebergang;

biefe aber fcfjeuten einen Angriff, unb fo ftanben beibe T heile bi§ jum Sep-

tember einanber untbätig gegenüber. IlUobammeb bcfd)lof? nun bie s}jofition

ber Muffen jn umgeben. SSon littauifdjen Rubrem geleitet, marfdjirte er

pr Ugra bin, aber and) hier mar ^man ihm juüorgcfommen ; er hatte

feinen Sohn ^mau ^mauomitfd) unb feinen SBruber Stnbrei ben jüngeren

nad) Staluga birigirt 9It§ bie Tataren im Dctober anlangten, fanben fie

alle Uebergänge befe|t. %n äftoSfau mar man mit biefer fdjeinbaren Un*

thätigfeit be§ ©rofjfürften fe()r unjufrieben; fein Sparten unb SJcanöoriren

mürbe nid)t oerftanben unb and) im Speere mar eine Partei, meldie ben

tfampf um jeben Sßrei* fjaben mollte. Citren £mfjepun!t erreichte bie lln=

^ufriebenheit, aU er aud) jet3t nod) in griebeueüerbanblungcn mit beut gfeinbe

trat. 3man hatte burd) grofje 3WQeftänbmffe aud) feine unbotmäßigen

trüber bemogen, ftdj ihm an^ufdjlieRen unb mar burd) ein Schreiben bei

SRetrobotiten ermahnt morben, fid) bod) enbtictj gegen ben geinb %vl menben.

?(!§ er nun trofcbem aud) an ber Ugra feinerlei Slnftalten jum Singriff

madjte, fanb eine merfmürbige ftunbgebung ber ruffifdjen Gkiftlidjfeit ftatt.

Unter beut S3orftfj beS ÜDcetropoliteu Gterontiu» unb be» Gr^bifcrjof» SBaffian

non 9toftom fanb eine 3al)(reid)e Serfammlung üon ©eiftlidjen in 3KoSlau

ftatt, meid)c ein (?rmutl)igung-fd)reiben an beu (Srojjfürften richtete unb pm
Kampfe unter allen Umftänbe brängte. 211» biefe» (Schreiben l

) eintraf, mar

tnsrüifdjen bie (Sntfdjctbung 51t ©unften 3ftoau§ gefallen; er hatte leinen

geinb merjr üor fid). ©3 mar nämtidj mittlermeile Sinter gemorben unb

bie ungemöl)nlid)e föälte bemog ben ftljan, am 11. 92oüember 14M> fein

Sager abjubredjen. Cr l)attc augenfdjeinlid) auf einen fo langen Bfelb$ug

ntcfjt geregnet; feine Scute maren ungenügenb befleibet, bie Üserproniantirung

für Sftofj unb Leiter nid)t auSreidjenb. groar follen bie Tataren, als" fie

au ben Ufern ber Ugra ben ruffifdjen Truppen gegenüberftanben, bamit

1) ©ebrueft in ben „f)tftorifd)en Steten" (rnjjtjd)) 3h:. 90.

6 d| i( mann, ®efd'i*tc Otuül^nrä :c.
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rofjt haben, bafj gerabe ber SBinter ihnen ben Sßeg nach ^Kuftlaub hinein«

bahnen mürbe; ben Streifen begfefben oermodjten fie iebodj nicht Staub ju

halten. Studj ifi nidit unmabrfcbciiilieb , bau noch &R)ei Uiuftäube baju bei

trugen, bat ttljait jur Uiufehr ju bemegen. einmal bic l)cad)rid)t bon t>cn

Sßermüftungen , welche mährenb feiner \Hbmefeubeit Sarai betroffen hatten,

bann bei* allmählich bi§ jur Erbitterung gefteigerte 3om über ba§ SBfaSbteioen

ber berfbrodjenen littauiieheu >> i l f c . Stutf) ifi fauiu glaublich, bcifa er nicht

lUachricbt bon ben gefährlichen SBemegungen erhalten fjaben fottte, bic fid) in

ber nogaifdjen nnb fdjiban'fdfjen .vmrbc bottjogen, nnb bereit Spitze nur gegen

ihn gerichtet fein tonnte.

SEBie beut and) fei - aU er bon ber Ugra aufbract), richtete er, bon

ruififeben Gruppen berfolgt, aber nur menig gefdjäbigt, feinen Angriff auf

ßittauen. Stoölf ©täbte finb (ucr bon ihm geptünbert morben nnb mit

rcidier ©eute fehrte er in bic Steppe jurüct.

.\>ier aber traf ifm ba§ SBertfängnifj , bleiche* Stufjlanb bont Xataren*

iod) befreien nnb ber gotbenen $orbe ein @nbe machen foüte.

sJtad)bcm üßurbemtei bon Sarai abgezogen mar, hatte ^toat, ber ftl)au

ber Sdjiban'fdjen ,\>orbe, bie um Sjumen nomabifirte, fid) mit ben Sftogaiern

3um Angriff auf Sarai ^ufammengettjan. @5 gelang il)nen, fief) ©araiS ju

bemächtigen; bie Gemahlinnen SJcoljammebä mürben ermorbet, bic IRcfibeng

ber -ftadjfotger SBatu'S boUenbS jerftört unb ficge§trunfen ^ogen fie nun beut

au§ ßittauen fjctmfeljrenbcn ©rojjHjan fetber entgegen, um ifjm feine SBeute

abzujagen. Sie trafen ihn au ber ÜDWinbung be§ SDon in ber 9cät)e bon

StfottJ unb e§ gelang, il)tt bollftänbig ju überrafdjen. Sie 2trd)angclfcf)c

CIhronif erjä^tt ben .'pergang folgcnberntaficu

:

„Ser $ar Qmaf tarn mit feiner SJcadjt unbemertt tjerau, am 6. Januar

.... unb ber $ar 3(d)mat (bic§ ift bie ruffifdjc gorm für äRofjammeb) fdjüef

noch, aber ber gar 'fttoat fprattg fctbft in ba3 meifcc $e(t bc§ garen 2(d)inat

unb crfdjtug ihn mit feilten vn-inben. Sie Gruppen aber tampften nictjt mit

einanber, fonbern bic Sdjibaner unb SRogaiex begannen bic Jporbe 2td)mat3

jnrifcfjen Son unb SBolga unb am Keinen ©oneä bei Slfom 51t berauben.

Unb es ftanb ber gar ^maf fünf Sage auf ber .ftorbe 5(d)tuat§ unb barauf

30g er fort."

Tic golbenc £>orbc mar bamit bemicfjtet, freilief) otme einen Sd)mert=

fdjlag ruffifcfjcr Seite, fo baf? nur in uncigcnttidjcm Sinne bon einer 93c=

freiung bie 3ftcbe fein faun.

'patte ber ©rofjfürft and) bitrd) feine ttuge s]iolitif 9iuf$lanb bor SBer«

müftuug unb Sßiünberung bcmalvct, au beut Untergange 9Jcob,ammeb* tjatte

er teilten 2l)cit. Sttur bic grüdjte fielen it)iu in ben Sdjoofj. Senn bic

iörud)tl)cilc ber alten Xatarenmadjt , bic 11 od) fclbftänbig fortlebten , maren

Üjeifö mic bic M vim unb bie Sdjibaucu in 3freunbfdjafi mit i()m, tfjeilS biet

ju ol)itmäd)tig, um mc()r a(3 borübergeljcnbc ©efaljr §u bringen, &ein ftl)an

biefer Stämme l)at, mic bic fttjaue non Sarai e§ bi-? jute^t tfjaten, t)infort
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ben Slnförudj auf Mo Cbcrbcrrlidifcit iiber 2Ko§fan erhoben, '> ba§ idjretflidie

^odi borte auf, uidit med SRoSfau e§ abgeworfen Ijatte , fonbem üjeü bie

$orbe in fid) berging.

?lud) f)aben bic ^citgenoffen beut ©rofifürften gtoan biefe Tfyatfacfje uidit

§um SBerbienft angerechnet gm ©egentfjetf, gerabe [ein herhatten ruä^renb

Der firip fjaben ibm bie Glirouiften, toeldje um bie öffentliche SReinung

jener Xage roiebergeben, nid)t öerjei^en fönnen. Taf? er nad) Hflo&tau nirütf-

fehrte, aU ber geinb an ber Dfa ftanb, bafj er feine öemafjfin mett nad)

Korben binfliebeu [iefj, baß er bk> jum legten SDtgeriblicfe in SBerijanbtnngen

mit SRoljantmeb ftanb unb fclbft nad) beut Schreiben be* Metropoliten fid)

uidit entidiloü, oen ^hiB %ü überidireiten unb bie Tataren 511 fd)lagcn, murbc

ünn als öeigbeit gebeutet Tic ©elegenljeit mar geboten ju einer nationalen

unb religiöfen Grh,ebung inte bic Sage Tmitri'-, be? Sieger? am Ton, fie

geboten Ratten, er ücr fie ungenützt norüber §ie£)en unb ba§ ift in ber Tbat

eine Sünbe, bie er an ^uRlanb begangen bat. Tie ^Ibracrfung einer gremb^

fycrridiaft Ijat überaß in ber ©efd)id)te ber SSoHer Gpodje gemadjt, in 9Q?o*fau

mar fein Unterfcrjieb äterifdjen ben ^abrett cor bem 6. 3amtar 1481 un^

ben folgenben Tcccnnien. Ter ©roßfürft mürbe, mie treffenb gefagt ift, ber

Cirbe be» £b,an*. gljm aüein fiel ber SSortf)ei( 51t, nidjt ber Nation.

Jlber nid)te berechtigt un§ 511 ber 2(nnaf)me, baß eine anbere Söfung bet-

rage bem ©roßfürften geneb,m gemefen märe. 9lur biefc ftimmte §u ben

ßiefen feiner cigennüfigen Sßoßtif.

Tie raeiteren Stf)idfa(e ber golbenen öorbe fönnen bjicr in Äürje erlebigt

merben. dlad) bem Untergange sX>cof)ammcbä unb bem 3(b,uige 3^°^ fanben

fid) bie Trümmer beriefben unter ben Söhnen 2ftof)ammebe roieber Rammen.
Sie tjaben banad) gefrrebr, bie oerforenc Stellung jurüd ju geminnen, fdjetterten

aber an bem 22iberftanbe, ben iljnen ^roan burd) feineu Sßerbünbeten SOkngtt

©iret entgegeufefete.*2) Xie ^olitif bee ©roßfürften ging bab,in, fie über ben

Ton 511m ftaufafu» fjtn ^u brängen unb im 3ab,rc 1492 mar bic* giel

erreicht, £>icr fanf bic Macfjt ber einfügen golbenen .porbe immer mefyr,

junger unb innerer £abcr rieben fie auf, fie fdjroinben nunmcfjr DöIIig au3

bem Sereidje ber mo*fauifd)en ^olitif. Ten si<ernid)tnng*id)(ag brachte ifjnen

im Sommer L502 sX>ccug{i ©irei bei. Ter (efctc Qfyan fjieß Sdjid) 2(d)mat.

1) 23 ir fetjen babei Don ber Dorübergef)enben ^mmfion sFcadimet = ©irei's, auf

roetdie mir fpäter ,^u foredien fommen, ab.

2) Jie fjödift tntereifanten s3>erf)anMungen §mtfd)en %man unb SKengli $irei in

bieier Sac^e 10 rote in betreff ber littauifcf) - tatartfeften 3Bcrf)ielbe,iief)ungen finbet man
in ben erhaltenen frim'irfien ©eianbtfdiaftlinftructionen unb Delationen. Sie unb 511m

erjten 9Ral eingefjenb benu|t Don &. fiarporo 1. L Jljeil I, fiap. III.
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T>ic tfamilic heg $rof3fürften. T»cu [tttautfdjc fcricg.

Die ^ßolitif groanl Ol. ift immer imb überall burdi [ein 93ert)ättnife $u

ßittauen mitbebingt Sie ßöfung ober melmebr bie 2lnbafmung einer ßöfung

bet littauiidien [frage bitbet ben xHiigelpunft feiner SBeftrebungen, ba§ ridjtige

SBerflänbnifj berfetben i ft bie SSoraulfejjung einer ©efdjidjte 2Ro§fau'3 im

15. unb 16. ^alirlmnbert.

Tie Mataftropbe jmifdjen ßittauen unb äKolfau ift bnrd) eine \xiratb

herbeigeführt toorben unb mir muffen jur rechten Drientirung einen iöltcf

in bie A-amilie bei ©rofcfürften werfen. '

3»an ift jroeimal nerntalilt geroefen. Seine erfte Gkmablin SRaria von

Xmer mar friili geftorben unb tauge tonnte ficf> ber (Srofjfürft ju einer

jtoeiten CS: h nidn entfdjliefjen. Xa mnrbc üjut §roei %dfyce nad) bem 2obe

3Karia'§ pou SRom lier eine (Semaljfin angeboten, unb nad) mehrjährigen 5Ber=

hanblungcn cntfdilon. er fid) §ujugreifen. (Sil mar bie 5ßrm$effin Sophie, bie

i'aditc bei let.uen SJSaläologen, ber auf bem brjjantmifdjen iiaifertbrone gefejfen

ift. iföadj bem gatte üon (Sonftantinopct fyatte ib,r ^ater ^ufludjt in 9tom

gefunben, unb all er balb barnad) ftarb, Ratten bie Sßäpfte, erft ^aui II.,

bann 2ix;tuc- I\'. SBaterftette an feinen ftinbern nertreten. Sftidfjt ofjne Hoff-

nungen an fie §u tnüpfeu, bie ber rbtnifcfjen iiird)e pm ©ebeifjen bienen

fottten. Ter ©arbinal SBeffarion, bnrd) feine
s-8eförberung ber Union rvofyU

befaunt, fdieint el geroefen §u fein, ber ^uerft ben Sßfan in Anregung bracfjre,

burd) bie £anb ber jüngsten palaotogiidjen Sßrmjjefftn ben ©rofjfurften ^mau,

bem feine crfolgreid)e ^iolitit and) int 2lbenbtanbe einen tarnen gemacht hatte,

für bie Union ju gemimten. 2tll im ^afire 1469 ber Antrag an ben @ro)V

fürften gelangte, mar biefer l)od) erfreut. Gr ift fid) ber ganzen potitifdie:-

Tragweite eine! foldien ©t)ebünbntffel ol)tte S^eifel beroufst gemefeu unb bat

el aud) liier, mie immer, üerftanben, alle SBortljeÜe, bie fid) aul bemfelbeu

jiefjen liefen, ju erringen unb 3Ule«, mal pon anberer Seite an (irmartnngen

baran gefnüpft roar, yt Sdianben ',n madjen. 9cacrj laugen S8ert)anbtungen -

tarnen bie (ibeimcten \u 2tnfang bei gafjrel 1172 jum Slbfdjtufj, unb menn

and) am 1 . 3uni belfelben ^alirc? bie feierliche Verlobung in St. Sßeter in

1 (Sotiftantüt S>ragafeS fällt 25./5. 1453, beffen
vHrubiT ift

Ilioina* 1e»poti3 öoit SDiorea v 1465

ßoe ober 2oplüa

(Semafjun SftoanS III.

§etena, Oema^Iin SlfejanberS üon ßittauen.

3Bit übergeben fjier ba» und }U toett abhilirenbe detail ber Ü>erbaubhingen,

für roeld)e? erhaltene @ejanbtfä)aft$beridjte unb gtiftructionen reute* iiiaterial bieten.
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SRom i>oii',ogcn mürbe unb ein päpftliriior ßegat ber Sßrtnjeffin ba§ ©eleite

nach äHoSfau gab, e§ jeigte ficfj gleidj anfänglich , bafj für Rom burdj biefe

(ilic nitt)tS gewonnen toat. xHudi Sophie bjng tro| Willem eifrig am griedüicheu

9tiiu§. S)a§ jeigte fic, iobalb jte über öiölanb jnerft auf Sßffotofctjein (Gebiete

ruffiidieu SBoben betrat, unb ber Segat SlntoniuS mnfUe fidi in lUo-Mau über=

jeugen, baß bier für feine 3metfe nicfjtc- 511 erreidjen mar. Serjon fein gm*

ritt in äRoSfaU toar eine Dcieberlage. (?r mußte fitf) bequemen bal filbernc

ßreuj, ba3 er uad) fatrjoiifdjem Sftituä fidi oortragen ließ, aufzugeben unb eine

Disputation mit einem gelehrten ruffifdjen ÜDcöndje fdjafftc irjm nur Sßerbrufj

unb feinerlei (Sriolg.
v
JU-ö er nadi elf SBodjen ÜDtoSfau bertiej}, bradite er

Stoar reidie ©efdjenfe nad) 9tom, aber aucr) bie bort fetjr uieberfd)(agenb

ttnrfenbe SRadjricrjt, baß 9uißtanb einer Annahme ber Florentiner SBefthnnrangen

noerj ebenfo ferne ftaub rote in ben 'Jagen SftbotS.

35er oiromürft tjatte aber in ber Sßrinjefftn 2opf)ie nidit nur eine fdiönc

unb Rüge ©emarjlin gewonnen, fonbern aud) ben Dcimbiiv einer SSerbinbung

mit bemjenigen £auie, ba§ in feinen unb aller Muffen 2lugen ben gnbegriff

ber faiiertidjen Legitimität unb bie l)öd)fte Staffel menfctjlicrjer 33orner)mr)eit

tiereinigte. 2utd) ba§ mar oon 23cbeutung, baß ber nun einmal gefunbene

bireetc 2Beg in§ Stbenblanb nidit metjr oerloren ging, unb oon nun an jene

(rinmanberung abenbtänbifcrjer Jecrjnifcr unb Sühtftter in Shtßtanb begann, bie

feitber 6i§ auf ben heutigen lag nidit abgebrochen ift. Sdion ber eine

gfiaraöenti 3triftoteIe§, ein Sotognefer Pott ©eburt, ber bamafö in benetianifdjen

Sh'ettften ftaub, mar für üöcoefau ein unfcfjäfcbarer ©eminn. ©leid) beroor=

ragenb in allen 3meigen ber SSaufunbe unb be§ %n$enfcuxXDt\en2, fjat er nid)t

,um ftieinften baju beigetragen, baß ber ©roßfürft fidj feinen (Gegnern ntüu

tairifdj fo überlegen jeigte. gaft gleichen 9cutjen brachten bie beiben grefini

u. a. m. Sebeutfamer nod) mar e§, baß ber Öroßfürft fein or)nef)in hod)

gefyauntc* monard)iid)ec- SBetoufctfein oon nun an nod) fteigerte, e§ ift, at§

hatte er eine Staffel erfHegen, bie itm meit über feine Untertl)anen, gteid)Oie(

ob Bojaren ober dürften, emporhob, ßr mirb, al§ ßrftcr, bem biefer Bei-

name erteilt marb , ber Sd)rcdtidie. 9cod) meit meljr, al§ bereit» gefchehen

mar, tritt bie Jrjeitnahme be3 23ojarenratf)eÄ oom SRegimente jurüd. S)en

liinfluß ber bü$anrinifcr)en ©emaf)tin glaubten bie 3eitgenoffeit aud) in potitiid)cn

fragen 511 bewerfen, unb ttjr Pornef)m(id) fdjrieb man ben enbgiltigen 23rud)

mit ber öorbe ju. Sic mar nictjt beliebt, unb nodj in ben Jagen bee

oierten ^man, ber ben tarnen bc5 gcfjrerflicfjen bem SSatei; entriffen fjat, um ifjrt

nir immer an fief) §u feffein, fcrjrieb man ih,r bie 23enbung be§ moärauifdjen

tvürftenhauiee 511m gntfenlictjen unb Uebermenfdj(id)en ju.

SBeffen man fie fäljig fjielt, jeigt ba§ Ö5erüd)t, meldje» th,r ben 1490

erfolgten Job ihre* StiefforjneS, be§ J()ronerbcn ^man ^manomitfef), jufctjrieb.

.paben mir aud) feinerlei 21nhalt, ber ©roßfürftin irgenb mcldje 2d)iilb bet=

jumeffen, fo fameu bie folgen biefeS Jobec-fatle^ bod) it)t unb itjren leiblichen

Äinbern gu ©utc. Xenn menn ^man aud) ben Sofjit beä iserftorbenen, feinen
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©nfel Xmitvi, -mnädift atö Eünftigen SKadjfofger anerfannte, fie oerftanb eg

fduicnltdi, ii&er ba3 fjerfömmtidje ©rbredjt lünmeg ihrem 2ol)it SQSaffiti bcn

Jfjron ',u fidjern. (53 ifi bet .stampf jroeier Kranen um bie Bufunft ihrer

2 ohne. SBir greifen midi hier bem dn'onologijd)en SSerlauf ber Xingc bor.

Sie ber öh-iednn abgeneigten dürften nnb SBojaren berftanben e3, ^man ju

überzeugen , bafs ÜDmitri bie jftadjfotge gebühre. 9tod) hatte er ben ent-

[djeibenben Schritt nid)t gettjan, ba erfuhr er, baß fein Sol)u 253affiti ben

SBerfudj maetjen moflc, über ben .S^opf be§ SJaterS fnnmeg fid) ben 2fjron gu

fiebern. SSon meift untergeorbneten s4icrfönlid)tettcn unterftii$t, faßte er ben

Sßtan, fidi ber in 2Bofogba nnb 53jcfooiero liegenben & äffen §u bemächtigen

nnb Smritri ",11 erfctjtagen. 9am rannte ber ®roßfftrft feinerfei 9iütffid)teu

mehr. SBafftfi iourbe augenolicfTidj uerfjaftet unb bon feinen 2fnf)ängern fedt)3

graufam r)mgeridt)tet, bie übrigen in§ ©efängniß geworfen. s3(ud) Sophie

hatte birect unter bcn folgen ber mißlungenen SSerfctjtnörung 31t leiben. ÜDcan

mar? ihr uor, baf? fic mit 2Baf)rfagerinnen berferjre unb ließ bie alten

SBeiber, mefdje bei if)r au§ unb eingingen, ergreifen nnb nädjtfidier Söeite

in ber 3Ko§ftba ertränten. Smitri aber mürbe unter großen fircfjficben

geterlidifeiten am 4. gebruar 149S gum (Sroßfürften unb ü)cad)fotger im

9icid)c gefrönt. ' ) 2fber faum ein $afir fang bauerte bie £>errfid)feir. SBeber

bie gürftin föcfena nod) ihre .frauptftütwt, bie ^atritejem* unb Stjäpofowffi'-:?,

nod) enbtid) ber junge Xmitri berftanbeu fid) in ber ©unft ^toanS ju be-

haupten, gm ganuar 1499 berfiefen fie in Ungnabe. S)ie SßatrifejeroS unb

9tjäpofomifi'* mürben ber Sßerrättjerei bcfdjulbigt unb in§ ftfofter gefdjitft.

@§ idieint, baf; fie ben ©roßfürften burd) t)ocr)fat)renbe§ betragen bem ber=

brängten SBaffili gegenüber erbittert haben. 3>aß nid)t nod) Ijärrere Strafe

üe betraf hatten fic roofjf ihrer 2>ermanbtfd)aft mit bem großfurfttidjen £)auie

ju bauten.

5)a3 mar bie Gtnfettung 511m Sturze ©mttri'g. SBaffili mürbe gegen

äffen ©ebraucrj pm ©roßfürften bon SKorogorob unb ^>ffom gemadit: unb

afö bie Sßfforoiter, bie fid) in ben pföfcfidjeu SBcdjfef nidjt finben tonnten,

burd) eine ©cfanbtfdjaft bitten ließen, man möge fie bod) nidjt bon if)rem

fünftigen $erra, bem ©roßffirften ©mitri, trennen, mürben groei tf)rer Söotcit

in-? ©efängniß geworfen unb bie übrigen brachten ben ungnäbigen 53efd)eib:

ber ('»homürft tonne über feinen Sofjn unb feinen Cinfcf beftimmen; bie

i^eiTfchaft gebüf)re bem, bem er fie jufprecfje. 9atr mit 9Jcüf)e gelang e§

einer ^meiten ©efanbtfctjaft , if)n ju begütigen. Unb Pon nun an mürbe fein

Skrbäftnifj jum önfcl unb jur <2d)miegertod)tcr immer fd)fed)ter. Gnbfid)

am 11. Sfprif L502 erfolgte bie (£-ntfd)cibung. 5)er ©rofjfürft ®mitri unb

feine 9Jcuttcr £)e(ena riefen beibe in Ungnabe. 2)em erfteren mürbe ber

grof;fürftfid)e ütef genommen nnb nod) am fefben 2age SBaffifi, ber in3röifcr)eii

1) 3>g(. Herberstein Berum Moscoviticarum commentarii. §n ber Safeler

?(u?gabe, nac^ ber roir ifjn immer citiren p. 19 ff.
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burd) Kuge Untertoürftgfeit bie ©unft bc3 SSaterS hüebergetoonnen (jatte, jum

©rofcfürften tum SBIabimir, 3fto3fan linb ganz SRufjlanb ernannt. SJhtn (am

aud) ©opino toieber ju Stttfeljett unb cycltuncj ; aber mir furze geit fonnte

fie fiel) beä mieberermorbeneu ©inftujfeS erfreuen. Sie ift fd)on 1503 geftorben;

aßerbingä mit ber Okmiftbeit, bafc bie sJcad)fofge ÜjreS 3ot)nec- , beut fie ben

bi)zantimid)en Slblet iu-r- Wappen gebrad)t tjatte, nunmehr böttig gefiebert mar.

Sßätneub biefe 'Jamilieuangclegenrieiteu in ihren oft tragiftfjeu SSedjfets

fällen nidjt über ben .Streik ber internen riiffifd)en 2tngelegent)eiten IjinauSgreifen,

ift bie 93ermät)tung Helena'*, ber Sdjmeftcr äBafftfi'3 bon loeittragenbfter

potitifcfjer ^ebeutuug gemorbeu.

2)a§ 16. Saljtfjunbert ift bie 3eit ber ^eiratijäbotitif, nnb nid)t bie

£>ab<5burger allein finb e§ gemefen, bie burd) eine 9teit)e gtütftidjer Gfjebünbniffe

Staaten, mctcfjc feinerfei nationale S3anbe mit cinanber berfnüpften, 51t einem

9{eid)e änfserlid) ^ufammenpfitten berftanben. ®anz auf benfetben SSegen

finb feit ben Sagen jener üertjauguifjüotleu @t)e jmifdjen £ebmig nnb ^agailo

bie littauifcfjen dürften borgegangen. Sdjon waren burd) foldie .V>eiratl)5politit'

s4>olen , Sittaucu, SBöljmen, Ungarn nnb Siebenbürgen in bie §änbe ber

^agedonen übergegangen. Ter (Srfotg fd)ien alle iljre 23eftrebungen frönen

£it motten. (£3 ift nidji§ 8tuffattenbeg , bafj fie fid) je$t mit ber Hoffnung

trugen, andi ben alten Streit jtoifdjen 9iuf)taub unb Öittauen burd) eine

$eiratfj§aEianä beizulegen, ^man III. fjatte bon Sopfjie eine 2od)ter, bie

Zur Jungfrau l)erangebtüt)t mar, Helena, bereu £iebfid)feit unb Stnmutf) bie

^eitgeuoffen nid)t genug gu rül)iucn miffeu.

®ie Habsburger finb freitid) and) fjier hk ©rften gemefen, unb sJ>caj:mifian I.,

ber befauntlidi überall nad) einer S3raut mit reicfjcr äßitgift ausfefjaute, bat

aud) um bie ©roBfürftiu £etena gemorben. Xk ^erbanblungen beginnen

1488, unb es finb barüber biete ®efanbtfd)afteu au*getaufd)t morben; menn

jene £>eirat()Spläne fid) aud) fd)lieB(id) zerfd)tugen, brachten fie ÜDcosfau bod)

ben SBortrjcif bauernben politifd)en s^erfef)r» mit beut beutfd)en 9teid)e. ') ©in

Zweiter, ebenfalls ungtüdtidjer s^3emerber mar ber Herzog (Sonrab bon ÜDcafomien.

Gürft Stferanber bon Sittauen warb bon (ärfolg gefrönt. 3)ie erften Anträge

maren priüater 9catur unb üon beiben Seiten mürbe mit größter isorfid)t

borgegangen. 9Jcan mußte, weldjes ba§> @nb§iel mar, unb judjte cinanber

auf jebe Strt 511 Überliften. 3)a gleichzeitig ein ununtcrbrod)ener ©renzfrieg

ftattfanb, trugen jene erften 23eziefmngeu einen faft feinbfeligen £l)arafter.

£vwan geigt fid) babei in feinen fielen bon born fjerein flar. Tic erfte

@efanbtfd)aft, bie er 51t Stnfang be* Qaljrcs 1493 nad) Sittauen fd)idte,

t)atte bie beftimmte ^nftruetion, 911ej:anbcr ftetS nur ©rofjfürft bon Sittanen

1) £ie fef)v intereffanten öeianbtfcbaftinnftniciionen unb Sietationen finbet man
in ben „^enfmiüern ber biplomatijdieu ^eziebttngen SUt^SRufjUmbS mit auStcmbitcben

9^5dt)teu" (ruififet)). ^eter^O. 1851. ?(ud) für bie beutfefte ©efditcbte finb fie Iiödift

ergiebig. 3Btr muffen un^ leiber uerfagen, ijter auf bieielben einzugeben. SBgt. ben

?lnf)ang.



: ; 1 I
'.'.>; a p. a q m i l i t b. ® c o f; f ü v

fü
t it. ßitt. fi v i e g. 3 m a n ' 3 31 u § g a n g.

',u titulivcii, gtoan 111. bagegen ftetS bon ©otteS ©naben ^errfdjer

ssndar) öon gang Sftufjlanb unb ©ro^fürft ju nennen. ©8 mürbe bantit

im Sßrincib baS Stnredfjt ßittauenS auf feine ruffifdjen Sßrobin&en beftritten.

-Juicii nuin in Söetradjt gebogen werben, bar, bamatl uodi in Silier (Erinnerung

(ebenbig War, wcldic Stnfbrüdje £$toan mit bem £itel „gossudar" §u berbinben

pflegte. Tic littnnndie ©egengefanbtfdjaft antwortete, htbem fie ^man nun

itirerfcitv bfo§ afö ©rofjfürften begrüßte unb gegen feine •Olnjprüdio SBetoaljrung

einlegte. S)a fie ober jugleidj erfunbet fjatte, baf; mau in SJio§fan einer

©Ijeberbinbung '
i mit ßittauen burd)au§ nidit abgeneigt war, folgte batb barauf

eine grofje fittauiidie ©efanbtfdjaft, bie am 17. Januar l 194 in SDloSfau eintraf.

Sie mar beauftragt, mit SDfcogfau einen ©efinitibfrieben abjufdjtiefjen unb bie

SBerbung 8lteranber§ nunmehr officiefl borjutragen. ©§ tag nun in littauifdiem

gntereffe, mit festerer \n beginnen, gwan bagegen mar überzeugt, mclir

erreichen ju tonnen, toenn ber triebe unter fteter SSorfbiegelung beS lodenben

.v>eivarlv;traetatev juerft negoeiirt werbe. Unb, wie nidit anberl §u erwarten

jtanb , ferne er feinen SBitten burdj. S)ie griebenSberfjanblungen mürben

juerft borgenommen. Stber gteidj 511 Anfang ftiejj man auf eine principiclie

©ifferenj, mcldje fdjwer 311 befeitigen mar. Sittauen wollte auf öörunb be»

mit SBaffifi ^affiljewitfd) abgefdjtoffenen griebenS berfjanbeln, wäfjrcnb gtoan

auf ben ^rieben jurürfging, beu (Simeon ^toanottritfd^ unb Olgerb befrfjworen

batten. Tic ßittauer boten atö äufjerfte§ 3ugeftänbnifj ben 5Ber$tdjt auf

SRotogorob, SßffoW unb £wer, ^wan bagegen wollte auf ©molenSf unb 93rjänSf

ber$idjten, b. (1. beibe Tbcile boten eigentlid) nidjt§, ba fie Territorien prei3=

gaben, meldje gar nicfjt in ilirer £anb lagen. SBenn aber ^jwan berlangte,

bafj e§ fonft beim augcnblidlidjen Söefi^ftanbe bleiben folle, bebeutetc ba§ für

ßittauen ben Söcr^id)! auf alle jene ©ren^lanbfdiaften , weldje ber ©rofjfurft

bind) feine bobrenbe Sßofitit atlmäl)licl) an fid) geriffen fjatte. 2o fcfjienen

bie ^crbanblungcn ftoden ju Wollen, aber ba§ Verlangen nadi ber moäfauifdfjen

23raut bradjte bie ßittauer 311m Sftadjgebcn. £ie ftrittigen ©ebiete, namentlid)

2Bjä§ma unb 3Rofatöf, würben Sraan juerfannt. S)er 5ßrei§ für biefe Wady-

giebigfeit war ber ^Beginn ber Grjeöerljanblungen. Wm 2. gebruar 1 -M>4

nal)m ber ©rofcfürft bie officietle SSerbung entgegen unb nadjbem bas SSer*

fprcdjcn ertljcilt mar, baf? bie ©rofefürftin beim griedjifdjen Glauben ertjalten

unb in feiner SBeife bei 2lu§übung beweiben bcfjiubcrt werben folle, würbe

am 6. gebruar bie ^rin^effin feievlief) beut ©ro^fürften
s.Hlcjanber bon ßittauen

jugefbrodjen. Sdjon bom Tage borljer ift ber gfriebenSbertrag jWifdjen öittauen

unb SRosfau bativt unb am 7. murbe ber ewige Jriebe unb ba§ ^ünbnin

\n 2d}iit3 unb Zxni\ unterfiegelt unb befdfjmoren.

Tiefer Vertrag, ein SKeifterftücf ma§fauifd§er ^olitif, fid)crte beut 0)roi>

füvftcn nid)t nur alle feine früheren (Erwerbungen, fonbern trug, wenn aud)

l)alb ocrl)üllt, bie ^Incrfennuug etwaiger fpäterev Erwerbungen im Meinte

1) £g(. Äorpoto 1. 1. «anb II
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in fid). Senn unoerjeirjticrj toar c§ bom Stanbpunftc littaitif dv uoüiiicfier

gntereffen, bafj ü)nt bor SEitel ©offubar bon gattg Ofatfjtanb jugeftanbeu mürbe

imb e§ tjatte, rtacfjbent biefer Xitel borauSgegangen mar, nur toenig 311 bebeuten,

wenn feftgefe^i würbe, bafj in ;>nfnnft ben dürften be§ einen wie be§ anberen

Süeid^eS ber freie Ucbergang mit ibren ©ebieten non 9Jco§fau nadi Bittauen,

ober wngefeljrt, ber&oten [ein foüte. S)a§ Se|tere tourbe eingehalten, ba§

(hftcre nierjr, nnb and) bie XHbiidn, jener Sejünrntung fid] 51t fügen, fann nid)t

einmal borgelegen baben.

(ibenfo war bie Ü)ren^rid)tnng bem ©rofjfürften benfbar günftig gebogen.

Tic bffoto'fdtje, nowgorob'fdje nnb tiuer"fcf)c @ren,^e Würben nad) iiittauen -$u

behauptet, bann ging bie ßinie bon Slffjew a\K- in fnböftlidjem Sogen, fo

baß SBjäSma unb StoSlatol 311 ^Ococ-fau fielen unb nur 33rjänef bei ßittauen blieb.

2)er gefafnlidifte Sßunft biefeS SBertrageS mar aber ein anberer; e3 war

bie fdieinbar barmtofe Seftimnatng über bie Glaubensfreiheit ^elena'3, toetdje

önofjfüvü Stlejranber nadj ber ßufage ber Oiefanbten in fotgeuber Aaffnng

beitätigen foüte: „2Bir, 2fferanber, baben biefe Urfunbe unferem 33ruber iin^-

Sdjtoiegerbater amjgcftcüt, ^toan bem (Moffubar non gang Stufjlanb, baxauf

bin, bafj er um: feine loditer Helena gegeben bat unb haft mir feine Xoditer

nidit 311 römifdiem ®efe| nötigen Wollen unb ibr baä gricdiifdie (Sefet) bauen

merbeu." ^toan blatte jerjt eine .vmnbfjabe erhalten, um in bie inneren lit^

tauifdicn Angelegenheiten einzugreifen unb fid) jum SBefdjüjjjer ber nierjt untrten

(Sriedjen SittauenS anzuwerfen. Xie Hoffnung aber, mit ber man fid) am

.\>ofe xHleranbere getragen 5« fjaben fdjeint, bafj biefe .'peiratl) (Srbanfprüdie

auf baä moefauifdie 9xeidi begrünben merbe, mürbe p Scbanben. ^m SSer*

trage felbft gefdiiebt itjrer gar feine Grmöbnung, unb als bie fittauifdien (be-

laubten einen SSerfudj machten, im günftigeu Slugenbtitf ein babin ^iclenbe?

ougeftänbnifj 31t erwirfcn, merbeu fie abgewiefen. 2(m 10. Januar fjatte ber

Öroftf'ürft bie Ok'faubteu 31t feierlichem Oielage an feine Safel gebogen, unb

feinen Sedier auf ba§ SS5ot)I bes 2d)miegerfobne<? geleert. $)aoei tjatte er,

ju ben Öeianbten fid) menbenb, gefragt, auf meldie SGSeife er bie reieben, il)ni

überfanbten @efd]enfe bergüten tonne? Xie (Sefanbten erhoben fidi unb fagten:

„bie Öef diente werben um eine große Ghtnft beiuer ^arifdjen Ühtabe gegen

unfern (Srofjfürften , ben potmfdien Stjronerben 2tfe;ranber." £a antwortete

3ftoau ^affiljemitfdj, „Weldje dhtnft tft e§? id) Werbe fie uidjt berweigem."
s.Uun oerbeugteu fiel) bie Gkfanbten 311m ^weiten sD£ale unb fdjlugen tief bciZ

.v>aupt bor ilmt, tote bor einem 3 areit (°- ^- mie e» bciZ Zeremoniell in ber

golbenen .v»orbe berlaugt fjntte ) unb fagten: „Unfer (Srofjfürft bat feinen

5?ater, fo bittet er benn, ba bu ilnu betne Xoditer Helena pr Qtemabftn ge=

geben tjaft, mögeft bu irjm ein Jtoeiter $ater fein." „ Stuf morgen", antwortete

3wan ^Saffiljewitfdi, „jefet aber bitte id) eud), in unferem $ßalafte fröblid) ju

fein" unb mit biefen SSorten oerließ er ben Saal. 1

)

1) SSgL Äarpom 1. 1. p. 2fi, ber jeboef) bie 33ebeutung biefe? merfmürbigen ©e=

iprädies nirfit red}t erfaßt. G^ tft nid)t, nie er meint, eine fentimentale Scene, bie
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"Jim anbeten Sage aber mar uon jener Sitte nidit mecjr bie 'Stehe, biel-

mecjr betonte 3man in feiner Slnrebe an bie ©efanbten bie ©ejeidfjnung

„©rubet unb Sdjmiegerforjn" ltitb niemals bat er ibn 2ohn genannt. 3Jian

war in 3Ko§fau mobl geübt, Mo ©ebeutung bon SBotten abuimagen. So

mar benn andi bie Sünfptacrje, Mo ©rofjfürft oiuan ben ©efanbten bor itjrer

Slbreife titelt, bon bödifter pofitifcfjer ©ebeutung.

„ v
Mir .\>erren," ipvarii er, „fagt tum un§ unferem ©ruber unb 3d)roieger=

fohlt, baß er andi linltc, ums er un§ mit SBort unb Urfunbe iierfprodien bat,

unb bau er unfete Xocfjter auf keinerlei ÜEBeife ;,nnt rö'mifcfjen 9titu§ nötcjige;

unb toenn unfete Sodjter fetbft pr römifcfcjen ttirdic übertreten mottte, fo

geftatten mir itjt ba§ ntrfit, unb er fott e§ ir)r and) nicrjt gefiatten, bannt ans

biefetn Sfataß Siebe unb Jytcunbfcbaft jroifcrjen un§ ntrfit auftjüre. Unb fachet

ibnt ferner: SBenn unfete lodtfer feine Wemabliu lein roirb, fott er fictj it)r,

unferer Xodjter unb feiner ©rofcfürftin, gnäbig ermeifen unb fie obren, rote

(Sott mill, bafj bor (Seemann feine ©attin etjre, boren mir ba§, fo werben

roir frot) fein. Unb fagt nnferem ©ruber unb Sdimiegerfobn, bafj er um
unfertmitten ©otge ttage, bafj für nnfcre 5£ocrjter, feine ©rofjfürftin , eine

griediiidie Mirdie am (Sorribor feines Sßalafteä bei icjrem (Xbor erbaut merbe,

bamit fie es nabe babo, in bie SÜrdje ju ge()en. Unb es fott un§ lieb fein,

uon feiner Öhtnft gegen nufere Soditer §u nüren. Unb fagt nun um?

bem ©ifdjof unb bon Ferren, eiteren ©rübern, unb beut ganzen Statt), unb

aditet andi feiber barauf, bafj ttnfer ©tuber unb Scfjroiegerfotjn unferer Sorfjter

(Mnnft bezeuge, bamit jroifcrjen un§ ©rüberlidjfett, 2iehe unb bauernbe greunb*

fdiaft nnerfdiüttert bleiben, fo lange (Sott e§ giebt."

Unb als bor enbgittigo 2lbfdjieb jroifctjen ©ater unb Xoditer ftattfanb,

gab er itjr eine roörttidje Slbfctjrift biefet Webe unb anbetet gleicher Xenbeuv

unb baut noef) ein ©ebenfblatt: „in bog tatetnifdje ®otte§t)au§ fott fie nidjt

getjen, fonbetn in it)re ©irdje; mit! fie aber ein tateinifcfjeS ©otte3t)au§, ober

ein fttoftcr befdjaucn, fo mag fie etn= ober §meimal hingehen, öfter aber nidjt.

gft bie 9Jhttter 8Hejanber§ in SCßilna unb beifit fie, toenn fie ins (SotteStjauä

gebt, .vielena mitfommen, fo fott fie bie Schwiegermutter bis ,utm ©otte3r)au£

begleiten, fich bann aber fretinbfid) frei bitten unb in iljre ftirdje get)en, ntrfit

aber in bas fateinifdje ®otte§rjau§. ') Baratt fd)tof? firft nod) ber ©efetjl,

bafj, menn bei ber 'Stauung ber ©ifdiof an Helena bie ^rage ridjte, ob fie

SHejanber ;,nm ©arten Ijaben motte, fie antmotten fotle: „3dj mitl it)n, unb

metbe it)n bi§ an mein Seben§enbe nirfjt betroffen, um feiner ßrantbeit mitten,

außer megen be§ grioriiifdien 3ftitu§. ©enn beim gried)ifrf)en 9titu§ fotl er

mid) orbatton unb nttrfj nirfjt §ur römifrfjcn .^irdjo uötl)igen."

fidi liier abfpielt, fonbern Stttaucn üerfudjte, auf bem Si>ege ber Ueberrumpehmg, ein

roidjtigei! politifdjeö i)icd)t ,^u erioerben.

1) %et Xett btefer pominka unterfrfjctbet ftet« jjoifd^en boshniza unb zerkow,

(frftereö bie fatfjotifdje, lefetere^ bie griedftfdje Mrd)e; boshniza roirb aber aueft fax

{jeibnifd)e lempel gebraucht.
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gman hatte fidEj sunt $errn ber Situation gemadjt unb berftanb e§ in

ber Aiüge bortrefflict), jie augjunufcen.
S
J t i cii t einmal bte gKtterrood^en ber jungen Orojsfürftin r)inburdfj roäljrte

bie (iintradit jroifdfjen Scfjroiegerbater unb Sdfjmiegerfoljn. ©ine ganje Weibe

bon Streitfragen taufte fogteidj nrieber auf. SJian war in 9fto3fau mit ber

gorm uidit aufrieben, in metdier ba§ tittauifdie (Sjemötar beä gfriebenä unb

©fjetractatS abgefaßt mar, ber alte Streit über ben Kitel omau-> aU ®offubar

bon gang Shifjlanb mürbe mieber hemorgebott unb neue SBefdjroerben an bie

Stellung ber griedüidien toirriie in öittauen gefnübft, enblidj mürbe man in

SSilna holt ber ruififeben SBojaren überbrfifftg, bie von ber .vunfycit her nodi

immer in ber Umgebung ber (Mroftfürftiu meiden, unb nidfjt 9Kiene madfjten,

fortziehen. ®aju traten noch allerfei äJHfjljeutgfeiten. ©in türfifdfjer We-

fonbter, ber uadi 3JJo3fau moltte, hatte von SHejanber nidfjt bie (Manbuif?

erhalten, baS (ittauifebe Territorium ju baffiren unb eine ©renflregufirung,

roie ber griebenSfdfjtuß fie vereinbart hatte, mürbe nidfjt vorgenommen. Tie

©renjberte^ungen, ber Uebermutb ber ruffifdfjen Statthalter unb bie ©eroaft*

thaten ber bienenben dürften bauerten fort, nadfj mie vor. So ift e<8 fein

äßunber, baft bte Sbradje ber beiberfeitigen (Mefanbtfdiaften immer idiärfer mürbe,

unb fdion (ittbe L496 mar mau von einem 33rud) nidjt mehr mett entfernt.

SSor einem offenen SBrudj fdieute man aber nod) auf beiben Seiten prücf.

gman braudite nod) Harerel SDlaterial, um ba§ ftfjeinbare 9iedjt gang für fid]

$u haben. äßir finben , baß er babei feine eigene Todüer ai$ SJHttel jum
^merf beuut.u. Ter officietten ©orrefbonbenj geht eine ^riöate jjroifctjen SSater

unb Iod)ter %ax Seite, unb fdfjon L497 fdjrcibt fie ihm, ba$ fie ihren Ö5e=

maf)f gebeten habe, fie, mie e§ mit ben frühereu ©roßfürftinnen von üittauen

gehatten mürbe, mit CMebieteu.gu begnaben, er aber habe entgegnet, bau ihr

üßatet ihm niete Stäbte unb (Gebiete etttriffen habe, erft menn er biefe %uxM*

erhalte, werbe fie bie ihr gebührenben 8anbe§tfjeile befommen.

STm 30. Wal 1499 traf au3 ber uädiften Umgebung ber ©roßfürftin

ein SBrief ein, metdier in feineu folgen ben ftrieg herbeiführte, ©in gemiffer

Stfjeftaf hatte ihn nach SBjafma an ben gürften Cbofenffi gefdfjidft unb fein

SBortlaut mar fotgenber: „.frier, ,'perr, fiubet eine arge Irrung ftatt jtoifdjen

ben Sateinern unb unferen (ihriften. %n unferen Söifrfjof von Smolen§I unb

in Sapieha ift ber Satan gefahren. Ter ©roßfürft jürat unferer Herrin megen

be§ verfluchten lateinifdien ©taubenS. Q5ott aber hat unfere Herrin unter*

miefen, fie gebenft ber Stnmeifnng be* (Soffubar, ihre* SBaterS, unb fie hat fid)

gemeigert: „Tu erinnerft biet), .s>err, mie Tu mit beut .Gerrit, meinem SSater,

gerebet fjaft, unb id), £err, fann gegen ben SBiffeu meinet SSaterä fotdfjeä uidit

thun, aber idfj mit! 53oten §u ihm fenben, baß er mid) uutermeife." ga, fie

motten gar bie gefammte rechtgläubige Gbriftenbeit (ateinifdi madfjen unb be§=

halb ftehen unfere Stoffen unb öittauer einanber in großer gfeinbfdjaft WQen '

über. Sd)irfe biefen SBrlef beut (Soffubar, er meitl ba§ uidit, mehr aber mage

id) nicht ju fdireiben . .
." gman fertigte barauf hin nod) am feloigen Tage
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einen SBoten imdi ßittauen an feine Toditer unb beauftragte Um, ihr unter

bier 8tugen ju fagen: „©3 iü bie ®unbe \u unä gelangt, t» a f? Sein ©emaf)!,

Stteranber, 35td) unb a^^lu•e öon euerem griedjifdjen ©tauben jum fateinifdjen

brängt ©eljordje barin Seinem Üftanne nidit, unb bttlbe in biefer 2adie lieber

biv ',11 SBfut iiiil) £ob. Irin nidit \ux rbiuiidieu Mirdie über, auf bafj Te:ne

Seele nidit bor ©ort oerloren getye, unb baß Tu nidit unferen mit» aller

3(tedjtgtäu6igen A-ludi gu tragen habeft .... Schreibe niiv, ob bal mabr ift,

unb bann motten nur \u Seinem SKann fdiicfeu unb ibn fragen, mc*balb er

gegen SBort unb SSerfbredfjen hanbelt."

©leidföeitig fottte ber SSote genau erfunben, in meldieu Sejie^ungen

ßittauen jur ftrim, jur 2Balacr)ei unb \n ben Türfeit flehe.

Tav bebeutete Srieg.

3um 2Tu§6rudf) fam er aber uodi nidit fogteia^. ßittauen toottte ilin

um jebeu Sßreiä oermeiben unb groan nabm iidi Qtit, feine 2>orbcreituua,eu

nadi allen Seiten bin \n liube 511 führen, (ir nunte bie nun foltienben

anbertbalb 6i€ jroei gafjre baut au3, firfi fomobl Stephan II. bon ber äftolbau ')

all SDlengti ©trei'ö ju berfidjern unb crleid^eitia, einen Abfall [irtauifdj==rufftfdjer

©renjfürften \n 30co3fau in großem Stil ju ora,antfiren. Ter gürft Semen

93jel§fi, bie dürften bon 9Kofaföf, ber mirft KfjotetotoSfi unb banadi bie

AÜrfteu bon Starobub, 3ftoffjai§f unb (Setoergf traten ju ^man über unb

mürben bon tfim mit ibren ßänbereien frcuubtidi aufgenommen. Anfang be»

IgaljreS 1500 mar er bereit unb nun erfolgte ber SBrudfj. Tie Jeinbfetigs

feiten batten fdion begonnen, alä uodi berffanbelt mürbe. Tie förtegSertTärung

gtoanl lautete: „Ter ©roßfürft SHejanber Ijanbelt ntcfjt nacf) bem SSertrage:

er brängt bie ©roßfürftin Helena, bie ruffifdjen Surften unb v^ane 5111*

rötnifdien .Slirdie: bestiafb fagt fich ber ©rofjfürft ^toan SBaffUjemitfcf) bon

ber S?reu$ruffung to§ unb mitl für ba* Ghriftentbum einfielen, fo biel ibm

©ort helfen mirb." SKan üebt, ber einzige SBortoanb mar ber religiöfe unb

in ber Tbat mar beim eifrigften Sudjen fein anberer §u ftnben, ^man tiatte

ben Strien haben motten unb er hatte ihn erzwungen. 2
)

gm Sföai 1500 begannen bie geinbfeltgfeiten. Tie mosfauifcfjen £>eere

rücftcn in ruffifdi ßittauen ein unb ohne Schmertftreich' fonnten fie, banf bem

oerräthcrifdien Verhalten ber bienenben Surften, fict) einer Stabt nacfj ber

anberen bemädjtigen. Heber jtoei Sföonate taug fanben fie feinen Aeinb unb

erft am II. guli tarn ihnen ber Führer beS littauifchcn £eere3, ber ©roß*

1 2tepfjan II. ber ©rofte (1458- 1504) hatte feine STorfitcr mit Sroan 3wano=

roitfdi, bem Sobne beS ©rojjjffirfien oerntätitt. (fr l)atte früher, al* Stgismunb, ber

Srubet 9ltejanber#, ficf) ber SKoIbau jit bemädjtigen fudjte, in offenem SrieaSberlj&ftirifj

^u l'ittauen gejtanbcn, roar aber im ?(ugenblicf ber Sntfd)etbung in friebltcficn >8c

,Stef)itna,eti 511 Klejanbet nnb trug, natürticf) Dergeblicf), bem örofefürften ^roan feine

SOtebiation an.

SBit unb anS rliiicfiicbt auf ben 9tanm leibcr genötigt, ben faft bramatifc^en

©ang biefer 3>erf)anbluugen ,^11 übergetjen.
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bctnta n Tviuft Monftautiu Dftrofdjffi ettoaS übev .^elin bentfdic beeilen bftlid)

von Smolenlf, an bent Jtüfjdjen SBebrofdja, entgegen. ©3 toar ein dies

aefastus für Sittauen, ber Sag ber 2di(adit an bor Sdjetona; fie mürben

böHig geflogen unb Dftrofdjffi [elbft fiel in bie £änbe bei Sieger. SDie

boutifdje nnb militaivifdic Unfähigkeit SittauenS toat roieber einmal in ber*

Oängnifjbotter SEBeife ju Sage getreten. Xie Sdüadit an ber SBebrofdja

lieferte ba? ganje linfe Ufer be3 Smiebr in ^man* £änbe unb aufs traftigfte

nnterftürue Ujn babei äftengti ©irei, ber 15,000 Warnt in bal littauifdie

(Gebiet entfanbt batte unb mit feiner .vuruptmadit gegen ftiem borrütfte. (£t

münfdjte fidi bort mit beut ruffifdjen .\>eere ju bereinigen, Aftern mar jebodj

',tt borfidjtig, um fo toeit borprüden, jumal ber SBeg nadi ftiem bin burdt

bie Sataren böttig ausgeraubt mar unb bie iUittel jum Unterhalt feinet

.\>eere* nidit bieten fonnte. 5Bi3 ;,ur SBerefina einerfeitS unb b\ä v-nn Sug

anbrerfeitS brangen bie Sataren bor unb IDcengli fonnte fidi fbäter rühmen,

50,000 (befangene lieimgebradit \u haben. ?lleranber mar in ber äufjerften

üßott), er fudite SKenglt bitrdi bie meitgelienbften ^erfrnecfjungen jutn :iHücf;uge

ju beroegen unb beute gleichzeitig hinter feinem dürfen bie 2öline STdjmatl

ib. b. l'toliammebe gegen ihn unb gegen groan auf. Sfudj nadi ÜDtoSfau

fdiirfte
v
,?üe;ranbcr Jriebemöboteu, unb feine Sörüber SBlabiffam n. bou 33ölimen

unb Ungarn, unb gofjann I. x'llbredit bon Sßolen intercebirten für ibn. 2(udi

$abft Stlejanber VL bereitete eine ©eianbtfdiaft bor. STber bie polnifdien

unb ungarifdjeu SBoten mürben &toar böfltrf), bod) entfdjieben abgemiefen, beut

Ctfefanbren Slleranber? mürben bie s-öebeutung bee griediiidien (Glauben* , bie

SBerroeigerung be§ Sitefö (Srofjfürft bon gang ^Kufilanb unb bie
s-8erbanblungen

mit ben Sölinen Stöjmatg fdjarf uorgetialten unb mit aller Teutlidifeit gefagt,

ban 3>ü fln feinen Jußbreit be* bon ifvm eroberten ^anbes abzutreten gebenfe.

2dilieJ3lid) nafim aber ^man bie ^ermittefung ber Könige non s
i>oleu nnb

Ungarn an unb berfbradj biv %wn\ Gintreffen einer neuen ©efanbtfdjaft mit

größeren ^ollmaditen ba§ littauifdie ßanb nidit raeiter $u berljeeren. So
trat eine SriegSbaufe ein, bie jebodi ntcfjt bon Xauer fein fonnte, ba man
auf beiben Seiten e§ mit bem ^rieben nidjt erjrttcrj meinte. -Die ßittauer

liatten erfannt, baft ^man bon ben jüngft eroberten Gebieten nicfjt* preisgeben

tooCc unb maren entfdiloffeu , nodi einmal ben SSerfudj \u madjen, fidi mit

ben Waffen in ber .'oanb eine günftigere s£ofition ,51t erringen, in 9fto§fau

aber lebte man nadi bem fo überaus gtürflidien anfange bee Kriege* ber

Hoffnung, baß e* moglidj fein merbe, nodi mein" ju erringen. s.)camentlidi

2moleitvf locfte. 2er SBefifj biefer 2tabt fjätte ba§ moefauifdie Uebergemidit

mit einem Scfjfage faft nnmiberftelilidi gemadit. Xae ftrieg-Mbearer aber

betjnte fidi nunmetir am unb im 9Jorbeu unb Süben geftalteten bie SSer*

flältniffe fidi für SJJoSfau niebt günftig.

L'iulanb errang all (ittauifdjer
s-8unbe?genoffe bebeutfame (infolge unb

im Süben befjnte jid) bie Wadit ber &rim in einer SBeife au? , bie bem

©rofjfürften burdiaue nidit genelim mar.
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,'\n Ötbfonb mav man fdjon int bem 3fafyre ' '•'- "i^ 1 >m ^ iiuctfof

über, bojä ein ®rieg mit gman in Sicrjt fei. 2tt3 bann baS oabv I l'.il

SBalter bon Sßlettenberg an bie Sbifce gebracht hatte, mar btefet ununterbrochen

bemüht, fidi für ben beb orftefjenben Sambf bie unumgänglich notlimenbigeu

•.'1111011,011 ',ii ftfjaffen. @fr bat f oiuolU mit beut .\>odimeiftev unb Wont, als

mit Sdjmeben unb ßtttauen berrjanbett, bon allen Seiten ^uiageit erhalten

unb ift im entfcrjetbenben Slugenbütfe üon allen Ilieilen in Stidj gelaffen

toorben. Qum förmlichen 2(bfcf)lufj eine* gegen Wuülaitb gerichteten 3efntt3-

unb XrujjbünbniffeS mit Stleranber bon Öittouen taut e§ jcbocfi erfi am

3. äJcärj 1501. SHtteranber gelobte, in §et)n ga^ren 1
) obne Stolanb feinen

^rieben ut iduieneu. „©obatb bie ;{eit gefommen fei, fotte e§ bev (Sine

bem Ruberen anfagen, unb Seibe gleichzeitig natfj 3ru|lanb jieljen. kommen

aber (intern öon SBeiben bie binnen mit einem (Unfälle jubor, fo berbfftdjtet

fid) bev anbete, feinerfeitS in 9htJ3lanb einzubrechen. .Stein SBortoanb bev

Se^tnberung fofl babet ertjoben merben." 2
) @§ ift überrafdjenb, tote gvon bie

Streitfräfte maven, toeldje ba§ Heine Siblanb aufbvadjte. gm ©anjen

sink in Micann, mobet fveilidj in 33etract)t §tt jterjen ift, bafj bie übergroße

s
.Uceln',alil aul ben mentg taugenben Sdjaaren bev Gattern beftanb unb baß

bev Xroß bievbei mit gerechnet ift. Jen Sein bev .freevc* btfbeten bagegen

nur 1000 Leiter unb 2000 JitBfnedite. 33et sJ(eul)aufett übevfdjvttten bie

Ublänbifdjen trappen bie (Srenje unb am 27. 21uguft 1501 fam e§ jum

cvften Mampfe in offenem ^elbe. 30 bi§ 40,000 ruffifdtje Leiter begegneten

iliiteu ettoaä über eine beutfdje beeile bor gfborSf unb l)iev entbrannte ein

oieidumfampf , bev, bitvd) hie ^Heiteret untevftüüt, bie bom dürften SBSafftlt

SGßaffiljerottfdj Sdjutlfrrj befehligten vuffifdien Xvuppen jur tfludjt trieb, ©ie

SBerlufte maven übrigen? audj auf ßblänbifctjer Seite nid)t unbebeutenb, aber

bie Muffen hatten auf bev rvutdit ftvieg^eug, SBaffen unb ^vootant tut Sttcf)

gelaffen, fo baß biet Weilen raett bev 23eg baoon beberft roav.
3
) ©rft am

folgenben läge brang 5(5Iettenberg tiefer in ruffifdjeS (Mebiet ein unb ^mar

nadi 2iiben, um bort bei Cftvom, mie abgcmacfjt mav, ftdj mit ben littauifdjeit

Strettfräften ut bereinigen. Cbgleid) nun bte ßittauer nidjt am ^lat^e Waren,

uutvbe bie Stabt bodj unter großen SSerluften ruffifet)erfeit§ genommen, bann

aber bev Srücfjug augetvetcu, meil ^lettenbevg, jumal bitvd) ben ®enuf3 oev=

giftetet Bpeifen in feinem .vieeve eine rurjrarttge Seuct)e ausgebrochen mav,

unb meil feine Unterftü|ung bou Seiten SllejanberS in 2td)t ftanb, ftcf) nid)t

meitev in Aeinbec-lanb (jineitt begeben bttvfte. 2tuf bem fRüdjuge mürbe bann

8gt. 3 cf) ir r e n , Gine Scfionne tjnftorte »om Dunberltfen ^efcfjefftfjen ber deren

i!io Itifflantf) mntf) ben Muffen unbe tartaven. Torpat 1861.

2) 3 cf) irren 1. 1. ]». 117.

S)ieä ift ber feit Sdnrrens (Siitbedunn ber „fdjonnen .sMftorie" (1861) feft=

itef)enbe 2admert)a(t. ^ie nod) bis, in bie neuefte ;U'it in beutfcfjen ^arftetlungen

immer roieberfelirenbe Scfiladit bei 9.l<af)o(m tjat nie ftottgefunben. Sie cjet)t auf ben

appfnipt)en 33erid)t sJü)enfteb5 ^urüd.
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norfj ^fborsf befdjoffeu, bodj tonnte ber Sfteifter eine regelrechte ^Belagerung

nidit bornetjmen , bereit:- am II. September ift er loiebet auf tiblaubifdjem

©oben, .vüer toaren iu^mifdieu ruffifctje Z nippen in bertjeerenbem 9taub#tge

eingebrungen unb atö Sßtettenberg eben bie Stnftatten :,u einem :,n>eiteit ßuge

traf, erfranfte er fettft auf! aöergefätjrüdjfte. SRun ftoefte auf Kbtänbifdjer

(Seite SttteS. ©3 nun ba§ mit fo bertjänguifmoller , aU mitttertoeite ^umit

beit dürften Dbotenffrj mit jatjtreictjer SBerftärfung ttacfj $te§fau gefanbt tjatte

unb biefer nun am 21. Dctober mit 90,000 Wann bon borttjer aufbrad]

unb am 31. bie (ibfänbifcrje (Sren^e ü&erfcrjritt. ' ) SBenn audj Dbolenfn' bor

«fretmet fiel, warfen bie 9J£oiforoiter boctj bie ungeorbneten beutfdjen Xruppen

überall nieber unb bernriifteten in großem Sogen ba§ ganje Stift Xorpat.-)

fliegen 40,000 (befangene folgten itjrent $uge unö D^e itjnen $u fpät nadj=

fe^enbeu tMänbifcrjen Leiter bermoctjten fie uidjt einäutjoten, Sßtettenberg

fetöft, ber injroifcrjen genefen mar, folgte itjnen auf ben Jvcrfcu, aber fie

fefjrten rootjfijetjatten tjeim. £cr ?lnfang be* 3dt)xtä 1502 bractjte bann

jmei erfolgreiche Streifeüge ber Sibtänber nactj Shtfjtanb l)iueiu , bei bem

8tü§btei6en ber toieberum feft jugefagten tittauifdjen Unterftü|ungen otjne nacrj*

balligen Qürfotg. 9(uf ba3 anbringen 2ttejanber§, ber roie immer mit 23er-

fpreajungcn unb ßufagen leid)t jur .s>anb mar, batte sßtettenberg im Stuguft

1502 berfprodjen, nod) einmal einen grölleren (Unfall ,yt unternetjnten.

*ßle$fau foüte oa§> 3iel fein unb fjier Sittauer unb Siölänber einanber bk

<\>änbe reiben. 3Kan mar in SKoSfau bon ber brotjenben ©efatjr motjt

unterrichtet unb bie in Sftorogorob ftationirenben SBojemobeu, brei ©ctjutfrtS,

ein Xatav SßoriS lebet Ulanom unb nod) biete anbere tjatten 33efetjt ertjatten,

eilig mit itjrer £eere§macrjt tjerbetjujierjen. S)er beutferje ®ern be§ ftblänbifctjen

.freereg mar biefe§ Wai nod) fdjmädjer, nur 2000 Leiter, ber Sfteft beftanb au£

fdjlecfjtem gufjbolf unb bem Xrofc. Semtocrj §og Sßtettenberg, ben bie Sittauer

mieber in (Sricrj getaffeu tjatten, bem geinbe entgegen unb am 13. September

fam e§ am See Smolina, in ber Üßcttje bon Iptesfau, $ur (Sntfctjeibungäfcfjlacrjt.

3Ran mar ruffifdjer Seitg fo äuberfidjtlicrj gemefen, baf$ man fid) berntafj,

ben SOZeifter unb fein £>eer gefangen bor ben ÖJrofjfürften nad) SDJoSfau p
fütjren. SDtit teiditer SJtürje gelang e3, einen Xt)eit be§ liblänbifd^en Sroffeä

nieberjumadjen, aber bem Slnbratt ber gemabbneten Steiterfcrjaaren bermodjtcu

bie mffiferjen Xmppen nid)t Stanb ju tjatten. dreimal burepraetjen bie

liblänbifdjen Seifige bie ruffifdjen .'pcerliaufen „unb ba tjat e§ fidj begeben,

bafi , at§ bie gebadjten Ferren unb Seifige auf§ 33efte burd) ben $einb

burdigebrodjen maren, unb fid) mit äftacfcjt breimat f)in unb mieber burd)-

gefd)(agen unb fie fo in bie gludjt gebradjt tjatten , unb nun mieber ^uxM-

1) Aar vom 1. 1. II p. 88 tiertoedjfeti f)ier ben jtneiten ntfftf^en ©infafl mit

bem erften.

2) 2er 3U9 ging über 9#arien6urq, , 3lbfet, Irifaten, @rme§, Reimet, Jarroaft,

£bexpai)kn, 2at^, SSefenberg unb sJ?arüa.

3) Scfionne ötftone p. 41.
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leimen, fie atfo mit SBfut unb Staub, beibe, 9tofj unb Leiter, 6ebedft toaren,

baß man feine A-arbe erfennen Eonnte unb fie bot SDWtbigfeit nidn oerntocfjten,

bem Jeinbe -,11 folgen, foitft Ratten fie ber SföadE)jagb nidit bergeffen."

Vergebend fuctjte ber pleäfau'fttje aüvü gioan ©orbatoi bie Drbnung lier;,n

ftetten, in pigettofer Aludit roaren bie ruffifdjen Kruppen auSeinanber geftoben.

5)ie nädjfte Aolge biefer Sßiebertage am Smoftnafee mar, bajs 12,000

Stoffen, bie bei SRarba ftanben, um auf bie ®unbe bon einem Siege in ßiütanb

einzufallen, nun eilig ifjren Stücfjug antraten. Tic ©efafjr für ßibfanb mar

befettigt, obgleidt), toie eine glei^jeitige Duette fid) auäbrücft, in 3folge ber

2Bortbrüdjigfeit SHeganberS , ba§ Scrucffal be§fetben an einem .\>aare ge-

fangen liatte.

Unb eBenfo unjuberläffig liatte bie ßttauifcfje Sßofitii fid) im Süben gegeigt.

58on xHleranber angetrieben, begann bie §orbe ber Sötjne 9tdjmat§ oont

Maitt'aiuv au§ gegen ben Tun borjurücfen; bon littauifdjen SBoten geführt,

überidiritt fie ben Aluf? unb begann bie netten ©rroerbungen 3tto§fau'3 ju

uertieeren. Tod) ging bat ^alir 1501 t)in, orjne baf, biefc Tataren fonber

liehen Sdjaben anrichteten, jeitroeifig tjaben fogar ^mifchen 3d)id) Slcrjmat unb

groan frcunbidiaitlidie SBegierjungen ftattgefunben. üftengti ©irei trjat anfänglich

feinerlei entftrjeibenbe Schritte. Gr begnügte fidtj, burefj einen ©teppenbranb

Sldfjmat oon feinem Stanbort bi§ jurSKünbung ber ®e§na ju orangen, fo bah er

nidit meit bon Stiem ftanb. Sultan 95aja§eb II. oerfudjte bergebftdj eine ©inigung

jhrifdjen ben beiben Tatarenff)anen f)erbei§ufü:t)ren, fein Söote mnrbe crfdjlagen

unb 3J£engti Wim gelang e§ im Qjuni 1502, 2td)inat gu befiegen. 1
) ©eine Steiter

gingen jum größten Tlu'il ,ytr frim'fdjcn £orbe über, er felbft rettete fid)

burd) bie Alncfjt. Sind) liier liatte ?ltermtber feine S3unbe§genoffen in

nnoerantmortlicfjer SQSeife preisgegeben, ©in SBerfucr), ben er je|t machte, äßengti

ju fid) jjhtü&ergujierjen, mifjgtücfte, man traute tfjm eben nirgenb metjr, aucrj

AÜrft 2teptian üon ber Söiolbau fagte fid) jettf oon it)tn lo§ unb fiel in ba$

(Mebict be§ Sßrut unb Tnieftr ein, lotit)rcnb bie rrim'fdjen Tataren ben ©üb*

ofren oermüfteten. Ter 2ri)lüffel $u biefer Unttjätigfeit ber Sittauer unb ,ytr

Unjuberläffigfeit Slleranber§ ift in beut Umftanbe 31t finben, bafj fein Vorüber

Mbuig goljann Gilbert oon 5ßoten am 17. 3nui 1501 geflorben mar, bafc

x'llcranbcr bie SJiacijfoIge erftrebte unb and) mirftid) am 12. Tecember jum

Könige oon ^olcn geloäljlt mürbe, fo baf? er, toie fein Vater .Slafimir, mieber

beibc ftronen bereinigte. Tiefer Umftanb palte it)m bie gcinbfdmft Stepljattv

jugejogen unb iijn felbft in polntfd)c gnterejfen oermirfelt, bie tt)m eine

eonfeqnentc Siriegfül)rnng unb bie Verfolgung einer rein littanifdjen s^olitif

nnmög(id) madjtcn.

Tic mo^fanifdien Jmppen maren bei ber erften sJJad)rid)t 00m Siege

ber frim'fdien .\>orbe über 2d)id) s.Hd)mat auf SmotenSf 311 gerüdt. 2(m

©Iü(f§tage be§ ©rofjfürften, beut 1 1. ^nü, begann bie Belagerung, aber bie

\) (£^ ift ha« Gnbe ber golbenen §orbe, auf ba^ wir fdmn oben ^tntoiefen.
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Stobt tonnte nidjt genommen Werben. 9ftan begnügte üd) mit ber $8cr-

lieerung öon littauiidjen ßanbftfjaften, toeldje bie ßriegSfurie 6i3 1013t ueridjont

hatte, nahm ba3 meftlidj oon StnoIenSl belegene Drfdja, brang in ben Sanb=

find) jttrifdjen 2ofd) unb Tniepr cinerfcit-o unb jroifdjcn ©fina nnb Tniepr

anbererfeifö, oerbrannte bie öorftabt oon SBitebSf unb erreichte fogar Sßolojt

grft hier mochte Xmitri gtoanotoitfdj , ber Gnfcl bc? ©rofjfürften , Mehrt.

(23. Cetoher.) 63 tjatte fid) ihm an feiner Stelle ein tittauiidK* .v>eer ent-

gegengemorien. Sljatenlo» warteten bie Gruppen SHeranberS ben Stuegang

biefeä gfetbjugeä in 30frn§f ab.

GS fdjeint, baß man in ßittauen auf eine ptöfclidje Stcnberung hoffte.

g3 hieß, gwan fei traut unb balb oerbreitete fid) gar ba* ©erüdjt oon feinem

Xobe. ') ®a§ mar aber ein grrtfnnn, unb fo entfdjtoB fid) SOejanber, unter

ungünftigeren ^erljättniffen, aU fie ba» Sa ^)r L50' geboten fjatte, ben fieg-

reidjen Sdjmiegcroatcr um ^rieben §u bitten.

3|n ber 33)at, überallljin blatte er 9cieberlagcn §n oer^cidmcn , unb baft

im Serben ^(cttenberg bem Vorbringen be§ ©roßiürften Sdjrauten gefegt

b>tte, mar jebenfattä nidjt 8tteranber§ Sßerbienft. Gr hat, um feinem 23er=

halten bie &ronc aufzufegen, bie SMänber $n guter Setjt nodj bei ttn Jriebene-

üertjanblungen preisgegeben.

(£-* mar fdion lange über einen griebenSfdjlufj l)in unb t)er oerl)anbelt

morben. 9cid)t oon öroßfürften ju ©roßfürften, fonbern bie potnifd)4ittauiid)en

*£ane oon ber einen, unb bie ruffifdjen SBojaren oon ber anberen Seite

ftanben, natürlich mit SBiffen unb ^Bitten irjrer ©cbieter, fdjon feit Gnbe

gehvuar 1502 in Gorrefpoitben}. Tic frauptaction aber rourbe erft §u Gnbe

be» IJafjre* burdj eine 9teit)e großer öefanbtfdjaften eingeleitet, bie im 9Jcär}

1503 in SDcolfau eintrafen. SSom Könige SBlabiftaro oon Ungarn unb

Böhmen ©igiimunb Santat, ber jugteid) Ueberbringer eine* papftticben

Schreiben* mar (er trifft fdjon am 29. Secember ein», barauf ^ßetcr Sfötifdj=

foroffi für ^3oten, Staniflaro ©leboroitfd) für Sittauen unb $;ot)airnc§ ^ilborp

aU s-8ote s^tettenberg§. 2) Xie $ertjanblungcn mit Sittauen gingen oert)ältniB ;

mäßig leict)t unb rafdj borroärt«, fchon am 25. 9)cärj tjat man fidj über ba§

griebeneinftrument geeinigt, mit ben Siotänbern aber begannen bie 3?ertjanb=

hingen erft, als bie polnifdj = littauifdjcn ©cfanbten erflärten, fie mürben nidjt

untcrfiegetn, menn nidjt aud) ein Söeifriebe mit ben Teutfdjen §n Stanbe

fäme. £arauffjin begannen jtoar SSerljanblungen', in roelcfjen bie SMänbet

oiet 00m Uebermutt) ber Sojareu 511 leiben tjatten, aber eine griebeneurfunbc

erhielten fie bod) nidjt, benn S^gn erftärte, eS fei gegen ba§ frertommcn,

1) 5>gf. Napierskv, Index corporis historico diplomatioi Livoniae II.

91r. -

2) 5ie ruinieren Cuellen nennen ttmen 3roaff)fa, eine »eradittidje Stbfür^ung üon

Sofjaan; wie benn überhaupt gerabe ber liotänbifcbe Stbgefanbte mit gefurfjter ®ering=

fcfiäpung be^anbelt würbe. $stt)an tonnte bem 9Jleifter feine Siege nidjt oerjeihen unb

ttrafjte roobt, bafe, wenn Sittauen grieben fctjtoB, Siolanb ben Ärieg ntcrft fortlegen fonnte.

Sdiumvinn, ©cfiidjit Stuölants :c. 23
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bafe er birect mit Siulanb ticrbanbele, baS fei Sadjc feiner Statthalter in

l)comgorob nnb Sßffott). Tie tittauifdicn, potttifdjen unb ungarifdjen ©cfanbtcn

aoer erflärten, nadibem fte ©inftdjt in bie alten llrfuubcn genommen hatten:

„£ie £cntfd)en ftcüten unbillige Sorberungen ; fie füllten fidi jufrieben geben

unb ben SBeifricbcn eingeben." (53 blieb il)ncn banad) in ber 2t)at nid)t»

übrig, al» and) biefe Teiuütbigung (jinjunefjnten. 3Jtit beut ©nttourf §u einem

,"vrieben*tractat, ber bann in Sftorogorob §Red)t£fraft erhalten b,at, mußten fie

abrieben. (£3 ift fein eigentlicher >vvicbcnc-icf)liiß
, fonbern ein Stilfftanb auf

fed)§ S^bre, ^cr jnrifdjen ben friegfübrenben Parteien fner in 9Jco3fau üer=

einBart mürbe , unb bbdift ungünftig maren bie SBebingungen für 511ejranbcr.

@r hatte nur üerloren, Qnmn in allen S rüden feinen SBißen burdjgefefct.

35enn aud) ba§ mar ein ©eminn für 9Jco§fau , bafc man feinen S)efinitiü=

frieben, fonbern nur einen Stillftanb auf fcdj§ %at)xc eingegangen tnar. 2)er

5ßrei§ für erfteren follte bie Abtretung aller ruffifdjen Sanbe fein, benn bie

feien be§ ©rofcfürftcn Don 3fto3fau näterlidje« (Srbc. 9hm mirb man nierjt

leugnen motten, bafc bamit ^man ber mo*fauifd)cn ^olitif ein grofjes natio=

uale* S^ ftedte. 9ted)ttid) unb hiftoriid) begrünbet aber mar jene gorberung

in feiner SBeife. 9hd)t 9Dh)»fau, fonbern ben Sataren maren jene (Gebiete

entriffen morben $u einer $eit, oa ^a» gan3 c öftfidje 9tuBlanb nod) in ben

geffeln ber fremben Gröberer lag. Sold)e Betrachtungen aber lagen jener

3ett fern unb haben ben (Eroberern aller Reiten fern gelegen. So feljr man
in 9Jh>3fau baZ „Sitte" unb ba§ „f)erfommcn" ju betonen liebte, ebenfo fef)r

oerfranb man, mo es not!) mar, fid) über baSfelbc f)inmcg3itfet}en. ©in

Xcfinitiüfrieben mar unter foldjen Umftänben unmöglich, ba aud) Sittauen in

oölligem Skrfennen ber realen Skrljältniffe bie 9hidgabc alier Eroberungen —
ober mie fie e§ fpäter formulirten, bie £>älftc ber Srobcrungen »erlangte,

meldje %voan gemad)t tjatte. So gefdjaf) e§, bafe fdjließlid) üon ber Seite

^Uerunber» ber fed)3jätjrige Stitlftanb auf ®runb be§ Status quo in SSorfdjlag

gebracht mürbe, unb nun fjatte bie Sßerftänbigung rceiter feine Sdjmierigfeiten.

£ie neue ©rcnjridjtung mürbe fo oercinbart, bafe bie mo§fauifd)e ©renje

je§t läng§ bem Seim unb ber $e§na bis Sfdjernigom ging, fid) bort ben

Tnicpr entlang, bod) oljne ifm ju erreichen, norbmeftlid) junt Sofd) manbte,

barauf biefen fjinauf an SDtftiftarol oorbei, ©molenöf umgefjenb, bie $)üna

überfdvritt, bann an SBcfifdja, bas mosfauifd) mürbe, unb an Sebefd), mefd)c§

littauifd) blieb, oorüber in norbmeftlidjer Stiftung nad) Cpotfdjfa führte. ©§

mar nidjt nur ein ungefjcurer Sanbftrid) gewonnen morben, fonbern aud) bie

31ngriff5pofition gegen ßittoueu mefentlid) oerftärft. Xa e§ nur einen Stille

ftanb gab, brauchten bie übrigen principicllen ^age^ nicfjt aufgetragen 3U

merben, meber bie religiöfe, nod) ber Streit megen ber Titulatur mürben

glcid) erlebigt. 3n oer erfteren ocnnod)te felbft ein 23rief feiner Xoditer 1

)

1) 2en Wortlaut beö t)öcf)ftintereffanten 33riefe^ giebt Starporo 1. 1. p. 103 ff.

lex gonje v
-8rief ift ein ftlageruf über bie mifeglücfte littauifcfje §eiratt)^poltrif: „?lfle
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ben ©rofefürften nicbt ju bcfdjwidjtigcn ; er wollte nidjt glauben unb glaubte

nidjt, fonbetn liefe ber ©rofefttrfrtn $elena burd) ben ©anjtet Sapiefja genau

baSfetbc fogen, raae fic au3 feinem SJhtnbe bor nunmehr faft jefm. fahren

gehört rjattc. „SDu Eödjterdjen fottft nict)t jut römifdjen ftirrfje übertreten

unb foütcft bu bc^tjalb bi§ auf» SBfut leiben muffen, fo follft bu e§ butben

unb foldjc* nidit tfjitn. Irittft bu aber freiwillig ober gezwungen gur

römifcfjeu ßirdje über, fo wirb Gwtt biet) oerberben unb oon mir unb beiner

ÜDcuttcr mirft bu feinen Segen erhalten, mit unferem Sdjmiegcrfotju aber

werben mir bann ewigen förieg führen." £en Xitel GJoffubar oon ganj

üRufetanb aber erfannte Snejanber für Sittauen im ^afyrc 1504 an.

£ies ift ber te^te große Grfolg 3tt>an» gewefen. Sdjon beim Slbfcfjluß

be£ griebens fjatte man ftdj in Sittauen mit ber Hoffnung getragen, ba$ Steint

balb fterben merbe. £amats t)iett feine Sebensfraft nod) Staub. Um bie

SCRitte bes 3falj?e§ 1505 aber erfranfte er tjeftiger, unb am 27. Cctober be»

3af)re§ ift er geftorben.

@r tjatte ein 9llter oon 65 ^aljren erreidjt unb über 43 3 a
^)
re regiert,

ofjne ßroeifet einer ber bebeutenbften öerrfcfjer, bie Stufelanb gehabt fjat. (£5

ift un« nidjt mögtidj gemefen, erfdjöpfenb über feine Regierung $u reben. (Sie

oerbiente jum ©egenftanbe einer befonberen ÜDionograpfjie gemadjt ju werben.

SMele* bat übergangen, SDiandjes
1

nur angebeutet werben fönnen. 23a» aufeer-

fjalb bes StefjmeitS ber meltgefdjidjtlidjen SBetradjtung liegt, tonnte nicfjt ,^ur

©eltung fommen. 2tber e§> ift nict)t mögttd), oon biefem aufeergemüfjntidjen

SJcanne ju fdjeiben, ofjne in furjen 3u9en eine allgemeine Sfjarafteriftif ju

oerfudjen.

Qwan in. t)at nad) allen Seiten tun bie ^ele ber mosfauifdjen <ßofitif

ju Weifen oerftanben. £er S3ernid)tung5fampf gegen bie fleinen nodj t)atb=

felbftänbigen Xfjeilfjerrfdjaften ift oon ifjtn ju Snbe geführt morben, bie

Sdjmadj ber in ben legten ^afjräetjnten bor 1480 jroar nur nominellen, aber

bod) im ^ßrineip anerfannten Cberfjofjeit be§ ®tjan§ ber golbenen £orbe tjatte

aufgebort, bie Steppe, mit iljren hiegerifdjen Sewofjnern ÜjetlS in ein freunb=

fdjaftlidie? SScr^ältinfe, tljeill in Stbtjängigfeit gebracht, war, wenn audj nicfjt

ungefäfjrlidj
, fo bod) weniger gefätjrlid) gemadjt worben. 9<adj aufeen fjin

tjatte er ben ©runbfa| $ux ©eltung gebradit, baß ade* einft rufftfetje Sanb
wieber §u 9)coefau gebracht werben muffe, unb fiel) mit Grfolg §um Sefdjüfcer

ber griedjifd^ortfjobojen Sirdje in fremben Sanben aufgeworfen. 9Jcit bem

fjofften, ba% in mir aüe3 ©ut au§ 9j?o«fau naef) Sittauen fommen merbe, ewiger triebe,

ttermanbtfcbaftticb^ Siebe, ftreunbfrfjaft unb Unterftüfcung im Kampf miber bie Ungläubigen.

3eßt aber fefjen fie, ba$ mit mir alles? bentbare Ünf)eil gefommen ift. SBenn icb aber

felbft nacf)benfe unb fefje, mie eä in ber SBeft tjergefjt, wie ein igeber für feine fiinber

jorgt unb itjnen atle§ QJute jumenbet, finbe idt) , ba% nur midj, um meiner Sünben
millen, ®ott öergeffen t)at!" — %man bemerfte ba^u: „in biefem Briefe t)at fie SSiele^

l'acfitid) unjutreffenb bargeftellt, unb e£ mar unjiemeub, baß fie un3 alfo fctjrieb." —
Warf) ber ganzen Haltung bes Briefe? ift übrigen^ nieftt waijrfdjeintid^ , bab Helena

ibn felbft öerfafet fjaben füllte, roenigftens nicf)t ofjne .'pitfe unb birecte ^öeeinfluffung.
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Stbenbtanbe toaren bie erften SBerbinbungen angefnityfi unb ^al)l vciriio SluS

[anbei, xHvdiitcf ton , Sergleute, Sterbe, in! ßanb gebogen toorben, beten ©es

fdiirfliriiftur unb ©Übung [einet £>errtidjfeit unb ber (Srroeiterung feiner lUadn

iii ©ute gefommen mar. (iv (jatte bie militairifdje Straft bc* Staaten, bor

jüglidj burdj ^ebung ber Artillerie, getjofien, burdj ein neues ©efefcbudj *) eine

SBerbefferung ber v"\uftr, angebahnt, in nodj fdjarferer Sßeife, als feine SSor

ganger e§ bermodjten , bie unumfcrjränrte Setbftljerrtidjfeit feines Regimenter

im inneren beS Reidie» begrünbet $err in feinem Manie unb in feinem

Reidie, lnit er §toar feiner In^antiuifriien ©emarjtin unb feineu Bojaren einen

gemifieu Slntrjeil an ber Regierung gegönnt, immer ober ift er nur beratbeuber

Ratur geroefen, unb feiner hat je bemtodjt, einen irgenb beftimmenben (Sinfluf?

auf feinen ©eift auszuüben. Mein ®rieg§t)elb unb fein gelbtjerr, ift er bem

nodj faft immer fiegreidj in feinen kämpfen gewefen, ba er eS immer berftanb,

roo er auftrat, in ber Uebermadjt ;,u erfdjeiueu, unb mälireub feine (Gegner

burdj bibergirenbe oittereffen auSeinanbergegerrt mürben, ftetö mit größter @tn-

lieitliriifeit operiren fonnte.

liv mar feine finnlidic SKatur. äftäfjig in ben ©enüffen ber £afet, pflegte

er fid) \u entfernen, fobalb bie ©aftereien ben (Sbarafter be» (Belage» annahmen.

Seinen beiben ©entaljunnen ift er, fomeit mir ein Urttjeit tjaben, treu gemefen.

gern lagen itjm alte ©efübieregungen.

ginfter unb prudroeifenb bulbetc er feine oertrauticfje Slnnäfjerung, unb

ftreng (jielt er an feinem .\>ofe, unb rao feine Vertreter nadj außen f)in auf=

traten, an ben gönnen eine* faft ängfttid) atniemeffenen (kremonieUe. Stud)

er tjatte bie mirtdfdiaftlidje SBefätjigung , meldje jener älteren ©eueration ber

©rofjfürften pon SRoSfau im Glitte lag, unb attjätjrtid) bereifte er fein Reid),

um fid) bind) eigenen 91ugenfd)ein bon ber hnrttjfdjaftlidjen üage unb nxilitai-

rifdjen Xiidjtigfeit be*fe(ben §u überzeugen. 2)od) liebte er bort, tuo e§ feine

SBürbe ju berlangen fdjien, mit Sßrarfjt aufzutreten.

Sdiretftid) mar er im Born. s^in erjäfjlte rootjl, bafe SBeiber Por feinem

931tcf in Dcjnmadjt fvingefunlen maren, unb menn er auf feinem Sfjrone faft,

fdjmanb mandjem SBittfretter ber SPhttt), an itjn heranzutreten.

2Bie meit (£f)arafteranfage itjn p graufamen Strafen trieb , unb raie

meit politifdje ©rmägungen itjn baju PeranlaBten, bie benfbar bärteften Strafen

ju uertjängen, fällt fdjraer, ju entfdieiben. Xl)atfad)e ift, baft jene» Raffinement

ber Qhraufamfeit , meldjc* Üubraig XL tenn^eidinet , audj ifun etgenti)ümfidj

mar. Sftit >Kcdit trägt er, mie fein önfcl, ben Warnen bei Sdnctflidien.

Wie alle ©rojjfürfren non 9Ro*fau, mar ^man HI. fird)lidi gefinnt, audi

ein Anflug tbeologifcfjer (Mebrfamfeit ift für itjn bejcidjnenb. Rie aber l)at

unter feiner Regierung bie ©eifttidjfeit eine politifdi bebeutfame Rolle gefpiett.

I <i? ift E>cr Sadebnik welikuwo knjiisjii Joanna Waflsiljewitscha uom Sept. 1497

in ben f)iftori)d)en Slcten Kr. 150, in (aieimfdjet Raffung im 5lu§5uge bei .per ber ft ein:

Coujinentarii renirn Moscovitanun unter bem iitel: „Ordinationes, a Joanne 1 >.•»?- i 1 i I

M. l)uco anno mundi 7006 faetae." SBir föttnen tjier auf ba?felbe niebt eingeben.
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2Benti im ^alne l isn ber Wetropolit ©erontiu§ mein In ben Sßorbergrunb

tritt, läftt fid) ein (Sünftuß beäfetben auf bie
v
4>olitif be3 ©rofjffirflen bod) nidjt

nadjtoetfen. 2lucfj barin geigte er fid) als unabhängig bon ben geiftlidicn 93or*

nvtbeilen ber oeit, ba§ er nidit, mie fein SJotet unb fo biete anbete ©rof*

fürften, bor feinem £obe ba3 9ftöndj§geroanb anlegte. (St ift als 8aie ge=

ftorben.

Tic WctuTuerfolgung aber, meld)c in feinen lettfen ßebenSjatjren gegen

bie fogenannte jübifcfje ftetuuei gerietet mar, entfprang minbeftenl ebenfofetjr

politifrfien hn'e firdi lieben (Srmägungen. Wiovfan, ber .s> ort ber rechtgläubigen

gricdnfdien fifadje, burfte feine Meierei in feinem Sdjoofje bulben.

©o f)at er benn bie einflujsreidjen güt)rer biefer 9tidjtung ergreifen unb

tlicitc- in ttäfigett lebenbin nerbrennen, tt)eil» irmen bie $unge auSfdjneiben

(äffen, anbere enbtidfj in ewige Vuufevbaft geworfen, ©in berartige» SSorgefjen

entfprad) burcfjauS ben potitifdjen ^ntereffen unb ben inbioibuellen Neigungen

JytoanS.

@§ fällt fdjtoer, an biefem Wanne (iebenStoürbige 3u9e %u fiuben. StudEj

fein SSolf f)at ifjn gefürchtet unb nierjt geliebt. 2Sir ftofjen in ben ßfjronifen

auf feine jener oft uberfdjroengticrjen ßobpreifungen, mit roetdjen fie bie 9cadj=

rierjt oom Xobe eines ©rofjfurften uon 9Ko§!au ju begleiten pflegen.

£Uim folgte nierjt laute Xrauer uaef), aber ba§ SSerftänbnifj für feine

r>olitifcfje (Sköfje fcfjetnt boefj öortjanben gemefen ju fein. 3Son ben 3eire"

gwan§ III. batirt ba* tjorfjgefpannte nationale Selbftgefüfil be§ raffifdien

Sotfeä. —

Dreiunöbreifigftes Kapitel.

J^affilt IV. ^taanataitfdj. (1505—1533O

(5rofjfürft 3'tuan III. rjatte eine $eit taug gefcfjroanft, ob er feinen (Snfel

®mitri ober feinen ©otm SBaffili 511m üftacfjfolger madjen folle. 9cicfjt prtn=

cipielle (Srmägungen, fonbern fein perfönlicfjeö belieben fjatten §u (fünften

be§ fieberen entfcfjieben, unb, nadjbem ^man einmal über feine ^läne inS

®lare gefommeu mar, rjat er bann 8ltte§ getfjau, um bem ©otm bie .'perrfdiaft

motjlbefeftigt p rjinterlaffen. Xa« geigte fid) aufs £>eutlid)fte in beu teftamen*

tariferjen 93eftimmungen über bie sJJadifolge.

Simon blatte fünf @ör)ne l)interfäffen; SBaffüt, 3" li Ximitri, Semen unb

Sfnbrei; unter biefe e>örjne ttjeilte er nad) altem .'perfommen ba« 9ieidj.

SBätjrenb aber SBaffüi ber ©eblenbete feinem Örftgeborenen nur ein ©rittet

bei 3fteidje3 rjinterlaffen tjatte, gab Qman feinem Stelteften gmei drittel, fo ba$

fein llebergeroicfjt ein ganj beroättigenbeS mar. £a*> fällt um fo mefjr in bie

klugen, menn man in 33etrad)t §ief)t, ba§ unter ben fedjSunbfecffötg Stäbten, bie

SBaffiti IV. ^mauomitfd) pgeroiefen mürben, 9Qco*fau, 9iomgorob, ^ffom, 2mer,
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SBtabrmrr, Molomna, Sßercjaftotöl, SRoftoto, -Jiiilmi, Sudbai unb SJlurom jtdj

berauben, unb baß alle ©renjlanbfdjaften ilim jufieleit \Hu di mürben bie

©ruber in ihren eigenen Seft&mtgen befdiränft. S)a8 äHünjredjt füllte überall

bem Öhofjfüvften gebühren , ebenfo bie (SJertdjtebarfeü in allen (Sapitalfadjen

uub aufterbem mufften üe fid) jafjtreidje SBefdjränfungen materieller 8rt ge=

faden [äffen, ©efonberS luidnici aber mar eS , b a f? btä @rbe ber lungeren

trüber, menn fie finberto* ftarben, bem ©rojjfurften zufallen fotte — SBafftli

bat ibnen fpäter baä .\> ei ratben ntdn gemattet — unb bafc fie ben älteren

trüber aU ibren Ferren I

srospodin) anerfennen mußten. SSon einer £anbe*=

berrlicbfeit berfeften tonnte feine 9iebe fein.

s

J(ucfj bie SBermäljIung be* 8of)ne» batte ^toan noeb perfönüctj betrieben.

Ter ^lan, ibm unter ben au-Mänbifdien Järflentödjtern eine Gtemabfin |U

finben, mar an bem Umftanbe gefdjettert, baß bie (Sonfeffion ber 33rant )\\

einem umibcrminblicben vnnberniffe mürbe. öried]ifd)e Sffcinjefftnnen roaren

nitfü ju geminnen, unb oon fatf)olifd)en ein OMaubeneraecfjfet meber ju

ermarten nod) &u erreid)en. So blieb, ha eine nicfjt griedjifd) rechtgläubige

(Sfrofjfürfrtn im bamaligen Shißtanb niebt benfbar mar , nicfjt» übrig , at3

anS ber ;}abl ber lödjter be§ 2anbe§ bie fünftige ©rofjfurfHn ,51t mäfjten.

©ine Maßregel, bie bem autofratifd)en Sinne 3ftt)an§ burdjau* miber=

ftrebte. 23äf)tte man aber eine 33raut für SBajfili au» ber Qafy ber Unter=

tfjanen, fo fjätten bie ^adjfömmtinge ber alten gürftentjäufer roof)t als an=

näfjernb ebenbürtig bctradjtet merben fönnen, nur tiätte eine ,s>eirat(i aus biefen

Greifen gegen bie mosfauifcfje ^o'fitif oerftoßen, meiere confequent auf &erab=

mürbigung unb Scbmädjung ber efjemats fouoerainen (3kfd)lecrjter Einarbeitete.

2(m öortfjeitbaftefteu mar idjließtid] nod) immer, eine Jungfrau nieberer £>er=

fünft 311 mäblcn, bereu iyamilieuanfjang feine s3Xnfprücr)e auf ÖHeicfjberechtigung

ober SDcitregiment ergeben fonnte.

2o mar es $u jener eigentinimlidjen Scene gefommen, bie oft befdaneben

morben ii't. Stuf ben 9tuf bes alten ©rofsfüiften famen au* allen feilen

bes Sfaidjes $5un gfraiien pr 93rautfcr)au nad) SDcosfau — angeblid) 1500 —
unb aus irjnen ermätjtte fid) ber Xfjronerbe bie fünftige ©emafjlin. Gs ift

übrigen« nicfjt unmabrfcfjeinlid], bafj 3>oan für feinen 2obn gcmäfjlt fjat. Sie

Söosfrefen'fdje (£f)ronif fcfjilbert ben Hergang folgenbermafjen.

„om oabre 7014, am 4. September, einem Xonnerstag, üermäfjlte ber

On-ofjfürft ^roan ©affiljemititf) oon ganj Oritßlanb feinen 2ofjn, SBafftlt ^roano^

mitfd), (MroBtürften oon ganj 9ütß(anb, unb naf)m für ir)n bie locfjter bes

3uri C£onftantinomifd) 2aburom, mit Tanten 2alomonia . . @s traute fie

aber ber Metropolit oon ganj Ütufelanb, Simon, in ber £at£)ebratfird)e ju

SOcariä .£)immelfal)rt in ber fjocfjberülunten Stabt SDfosfau."

Xie 3aburora maren jmar fürftlidjer, aber tatarifcb, fürftlid)er öerfunft,

unb es mochte unroaljrfdieinlicb, erfeljeinen, hak biefe bisher unbebentenbe

Familie polittfdi gefäljrticrj merben fönne. Xer Öroßfürft fonnte nad) biejer

5Rid)tung l)in unbeforgt bie klugen fdjließen.



Ru (Forum Rex& Dominus furo.iurepaterni

Sanguinis, imperii litulosan mincquau/s

Mercatusprccc ve! precio.nec legibus vll/s

Subdicus alrerius, fed CHRISTO credulus vd
Emendicaros alns,afpernor honores»

©rojjfürji ffiafftli IV. 3roanon>it|"d).

SBetUeinerteS gaeiimüe ber Sabirung oon Sluguftin §itf<$üoget (1503(?)— 1552) in ber etften Stuägabe oon
§etberftein, Rerum Moscoviticarum commentarii. Yiennae 1549.
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8T6et motu audj bie innere gfortentttncfelung 3tuf3tanbS auf ber ©ahn

fteigenbei Sefliftfjerrlidjfeii beä Cberhauptc-> imb immer fefierex ftaatlidicr

(ginigung gefiebert War, ntufttc bex neue ©rofcffirft bodj erft betoeifen, ba|

et ftart genug fei, bie gefttrdjtete Stellung, bie [ein SBater nad) attften b,in

eingenommen hatte, ui behaupten, ßittauen hatte [einen Stittfianb mit 9atfe=

fanb nur bc-Mialb gefdjloffen, Weil ^\van ibin neben feinen niUitairifdien Erfolgen

and) eine gänjfidje biptomatifcfje SJHebertage beigebracht hatte, Lnbem er eä

öon feinen natürlichen SBunbeSgenoffen in ber (Steppe ifolirte. ®afan mar

aber [djon feit 1">04 in offener (Iiupörung gegen SJcoSfou unb ttatte im

SBünbnifj mit ben nogaifcfjen Sataren ftd) auf 9afbni SJcomgorob geworfen, um

biefe Stabt 311 nehmen. $mar mar bie Belagerung loieber aufgegeben morben

unb ein rufftfcr)e3 .\>eer bereit« im Slnmarfdj gegen Slafait, aber btc ftranirjeit

unb ber lob gtoanl hatten 3ÖIe§ in§ Stocfen gebradjt uttb ber ®rieg mar

nidn $a bermeiben. GnMtdj liefe ftd) nie öorau§ fagen, loa§ SDcengti Girei

thun werbe; er loar, Wenn au et) fein (Gegner, fo boer) jum SDcinbeften cht feljr

intjuoerlaffiger Jreunb. gn ßittauen hoffte man aufjerbem auf gmiftigfeiten

jwifdjen bem ©rofcfürften unb feinen ©rübern, Wie fie feit Generationen bei

jebent Regierungsantritt ftattgefunben Ratten.

Viitr^, bie greube StteranberS mar groft bei ber 9cadjrid)t Pom Sobe

feine? 3djmiegeroater» unb er manbte fid) foglctdj an ben üolänbtfcrjen SCReiftcv,

unt biefen ju einem SBitubnifj 51t bermögen, Wäljrenb gleichzeitig eine 93otfd)aft

in SDcoSfau StücfgaBe ber non ^wan eroberten itttauifdjcn Gebiete oeriangtc.

Sßlettenberg riett) aber Pon einem Kriege ah, man möge gunäcrjft feljen, wie

bie JBcrfjältniffc in SKoSfau ftd) geftatten mürben, unb ber Grofjfürft Sßaffift

gab ben ftttauifdjen Gcfanbten eine entfdjtebene unb abterjncubc Sinrmort.

3)a$u fam nod), baft bie frim'fctjen Sataren gerabe bamatä einen (Stufalt in

ba§ tittaitifdic Gebiet unternahmen. W.Z aber eine Gefanbtfdjaft 9Jcad)met

Stmtns oon föafan ben £önig Pon $olen unb Grofifürften Pon Sittauen jum

2Ibfd)tu§ eines gegen 9Dco*rau gerichteten SBünbniffeä aufforberte, mar er

bereits geftorben. 2lm 19. Sluguft 1506, nur breibiertel %af)x nad) gwan III.,

ift SÖeranber tfrat nachgefolgt. ®urj Por feinem Sobe blatte er nod) bie

greube, uon einem grofjen @iege $u erfahren, ben fein gelbtjerr gürft SRid)ae(

Glinffi über bie Printer errungen tjatte. SlIejanberS ©ruber 3igi§munb mürbe

nun, otjne baft eine Bewerbung 28affüi'§ irgettb 93ead)tung gefunben I)ättc,

erft junt ©rofjfürften oon ßittauen unb battad) jum Könige Pon Idolen

gemätjtt unb mit itjm fdjiofj SDtengü Girci nad) feiner 9aebcriage nid)t nur

einen f^iic'^cn , fonbern ein ©djufc* unb Srutjbünbnifs , beffen ©pi£c gegen

ÜDcosfnu gerietet mar. 3)te SBeranlaffung ba,ut boten btc fafanifdjen SUn-

gelegcntjciten. TOadjmet 21min fjatte im Sßertrauen auf feine erften Grfotge

aud) feinerfeite Sigtemunb ein ©ünbni^ angetragen unb fid) mit it)in batjin

geeinigt, bafe fte im Arühialn L507 gtetdj^cittg über 90co§tau Verfallen fotltctt.

So tagen bie S8erl)ättniffe für SigiSmunb, Wie e§ ben 5(nfd)etn blatte,

ungemein günftig unb für ben ©roffürften SBaffili im l)öd)ftcu Grabe gefätjriid).
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Qjti bicfer fdmüerigcu Sage f)ot er ein fernes SBaterä mürbige* biptotnatifcfjeä

®cfd)itf gezeigt unb, non einet Sfteirje g(ütf(id)cr Umftäube begünftigt, nid)t

nur bic ©efaf)r aöguwenben, fonbern and) nid)t unoeträcfjttidje SSortljetfe }U

erringen üerftanben.

SBaffili (jatte jtdö junädjft gegen ftafan genwnbt. gm Stpril 1506 mar

fein ©ruber Smitri mit einem Speere gegen föafan gebogen, c)atte aber io

menig ausgerichtet, bafe ÜOcacfjmet sJlmin in einem an ©igi§mnnb gerichteten

Sdireiben ftdj eines glän.^enben Siegel rütjmen 511 bürfen glaubte. üBenn fjier

aud) wtjroeifeltjaft Uebcrtrcibuug oorlicgt, ftcfjt bod) bic Sfjatfadje feft, baß

feit bem Sluguft biefeS %afyceä grieben»oer£)anbtungen jroifdjen SDcoäfau unb

£afan ftattfanben.

Sie Söerrjanblungen jogen ftdj fo lange f)in, bafj ba* fafanifcfje ©ünbnifj

ben ßittauem feinerlei 9cu§en bradjte unb Sßafftti fiefj bamit begnügen burfte,

mit nid)t aügit jarjlreidjen Sruppcn bie Dftgrenge ju bemadjen.

Safe aber ba§ SBnnbntfj smiferjen 3KengIt ©irei unb Sittauen ebenfall»

unfdjabticf) mürbe, tag an ber eigcnt()ümtid)en SBenbung, mctcfje bie inneren

littauifdjcn SSertjäÜniffe nahmen.

Ter Abfall ©linffi'g tjat Sittauen gelähmt

3u 3e iien ^ ©vofjfürften SBßitowt mar ein tatarifct)er Surft, Tanten»

Seffa, in fittauifdjc Sienfte getreten. @r errjielt in ber Saufe ben -Kamen

Meranber unb man roie* ifjm §um Srbttjcit ^ottama, ©lini^a unb (SftneSf

an. Seine Wacfjfommeu nannte man nad) ber le^taufgefüfjrten Skftßung bie

dürften ©linffi. l

) S)er uns ak- Satarenfieger befannte 9)cid)aet (Mufft mar

eine ganj auBcrgeroötjntidje Sßerfönlütjrett. (St fjatte feine 23itbung im abenb=

tänbifcfjen (Suropa ertjatten, mar fatrjolifctjen ÖHaubcn* unb ein in bem

friefifdjen Kriege ^erjog 8ttörecr)t§ be§ Serjer^ten Oon Sacfjfen motjtgefdjulter

getbfjerr. 9cad) feiner Sftücffefjr nad) Sittauen mar e» üjm gelungen, bie öhtnft

Jrtönig Sttejanberä §n geminnen unb burdj ifjn 511 einer nict)t nur in Sittauen,

fonbern aud) in ^ßoten tjöcfjft einftufh'etcfjcn Stellung ju gelangen. Ter Steg

über bie Sataren tfatte feinen orjnerjin tjocfjgefpannten (Sljrgeig nod) gefteigert,

fo bafy er fid) mit ber Hoffnung trug, nad) bem Sobe 3tle):anber§ ^um Ghoft-

fürften tum Sittauen gemäfjtt 31t merbeu. ©igiSnuuib mar itjtn juöorgefommcn,

unb e§ ift begreiftid), bat? er feinem 9Jebenbut)ter nicfjt morjlgefinnt mar.

Sie fo bereits uovfjanbene Abneigung närjrte ein oornefjmer Sittauer, Sfan

^abrscjinft'i , ber it)n offen be§ ^odjoerratb,» befcfjulbigte. ©Knffi lub ifm

besfjatb megen SBerläumbung üor ba» tonigftdje Sribunal, unb rul)te aud) bann

nid)t, ale Sigiömunb, ber bie .ßtüi offenbar nietjt für geeignet fjiett, mit bem

madjtigen SDcanne an^ubinben, bie Gntfcfjeibung ber £lagc immer roieber auf=

fetjob. 5)a griff ©linffi jur ©etualt. Gr fott gefagt l)aben, er merbe etma»

unternehmen, ma§ fornol)! ifjm at§ aud) bem Könige jum SSerberben gereidicn

1) ®te Stammtafel ber ®linffi finbet man im erften Sanbe ber „Urfunben jur

©ejdiic^te beö roeftlidjen SiuBfanb" (ruffifefi) 2(am. tiO.
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toerbfc .vu'imlidi fnüpfte er mit SBcffÜi oioauomitfd) oon 9J<o»fau an unb

gän$fi{fj unerwartet überfiel er borauf 3au Saorjcjinffi unb lieft ifm erstorben.

S)a3 mar ba» Signal 311 offenem Sufftonbe. oitnädjft toorf er ud) auf rtomno,

ba» er jtoar nid)t neunten tonnte, beffen Umgegenb er aber oerljeerte unb

fnüpfte mit Sföengli ©irei an, melier oerfprad), ifjn jum dürften oon ®iero

311 madien, menn er feine Cberfierrlidifeit anerrenne. 2>ie Ibatfadje ift raidjtig,

meil fie un» 3eigt, mie Wenig aufrichtig bie frim'fdjen Tataren e§ mit bem

littauifdjen übünbniiie meinten. SBäljrenb biefe ^crljanblungen nod) im ©ange

maren, traf ein Sbgefanbter be§ ©roßfürften SBafftli ebenfalls bei ©linffi

ein, um ilin aufjuforbern, mit feinen (Mieten in ruffifdje Sienfte $u treten.

Üiarf) einigem 3ögeru ging SWidjael ©linffi barauf ein, unb aud) feine Srüber

untcrftüfctcn biefe l)od)üerrätf)erifd)e Unternehmung. SRuffifdje Gruppen fd)loffen

ftd) ben Parteigängern ber ©linffi an unb man fdjeint fid) mit ber Hoffnung

getragen 311 fjaben, bafc e» möglid) fein werbe, Äiero 3U überrumpein. 23or

SIngl aber fdjeiterte ba§ Unternehmen an ber $ertt)cibigung ber gürfttn

Stnaftafia, burd) beren £anb ©linffi &iem ju erfjalten fjoffte. Sagegen gelang

e3 if)m eine SReifje oon feften Orten en^unerjtnen , unb bi» nad) 28ilna t)in

ftreiften feine oon ruffifdjen Gruppen unterftütjten Sermaren.

Unbegreif(id) lange t)atte Stönig Sigi»munb gezögert, ßrft je|t, im

guni be§ gafjreS 1508, tarn er mit einem £>eere jum 8d)uts bc» arg bebrängten

unb üerroüfteren Sanbe» fjerbei. 23i3 jum legten 21ugenbtid nod) fjatte er mit

SUtoefau fruchtlos oerljanbelt. 511» er enbtidj Graft madjte, roanbte fid) ifjm,

Sanf ber Ungefdjidlidjteit unb Unentfct)Iu ff enrjeit ber mo»fauifdjen Söojemoben,

bie ©linffi'» fütjn gebacljte Eingriffäpläne nidjt ju mürbigen üerftanben, ba»

ttrteg»gtüd fofort 31t. Meinet mürbe entfefet, ber Uebcrgang über ben Sniepr

forcirt, Crfcrja eingenommen unb ba» ruffifdje |>eer über bie ©renje gejagt.

$on Smolen»f au» leitete Sönig 3igi»munb bie meiteren £rieg3operationen.

(Sie maren nid)t oon langer Sauer. Ser burd) feine SDciBerfotge erfdjretfte

©roßfürft mar jegt felbft 3um grieben bereit. 21m 19. September 1508

trafen ©efanbte Sigiemunb» 3ur Unterfjanblung in 9Jco»fau ein, unb am

8. £ctober rourbe ber „9Jco»fauer griebe" abgefdjtoffen. Sie ruffifdje Siplo=

matie Ijatte fid) ber littauifdjen mieber einmal überlegen gezeigt. 3ur 9tüd=

gäbe ber bereit» gemachten Eroberungen öerftanb fid) ber ©roßfürft SBafftli

nidjt, nur bie um gtnolen»f gelegenen ©ebiete mürben Sigi^munb mieber

erftattet. Sa» 2anb ber ju 9Jco»fau übergetretenen Surften blieb bei 9Jco»fau

mit alleiniger 2tu»naf)me beffen, roa» ©linffi an örbgütern ober littauifdjen

Setjen gehabt fjatte; aud) follte er felbft, fomie feine ©enoffeu, bie fdjon in

9}co»fau maren, bablciben. Sie ©efangenen gab man beiberfeitig frei. G§ mar,

mie übfid) ein „emiger triebe" ; ein 3d)ul3= unb Sru^bünbni§ miber alle

geinbe unb miber bie Sataren. sJ?ur 9Jcengli ©irei, oon bem 9ciemanb fagen

founte, meffen greunb ober raeffen geinb er mar, mürbe au»brücflid) au»=

genommen.

©linffi f)at einen tragifdjeu 5lu»gang genommen. sDcan marf if^in



fietena. ftafan. :',<;:;

(ittauifdjerfeitä bor, bafe er bind) einen bon iljm tjcftocfjeuen SKrjt bic Sdjuib

am lobe 2Iteranber3 trage. (St rächte fict) , inbem er, ate bic öhofsfürftiu

.\>elena 1512 ftarb, bie (ittauijdjcn ©rofjeti befdjulbigte, fie betgtftet }it fabelt.

3)ann b,at er und) Straften bat)in gemirft, baf? ber 93rud) beä „emigen 3töeben8"

in nicr)t attjttlanger $eit erfolgte, unb trat, ofö er fid) in 9J£o»tau nid)t t)in=

retdjenb 6etofjnt glaubte, im ßkfjeimen mit Sittauen mieber in SBerbinbung.

^man erfuljr babon, liefe ifjn berljaftcn unb barauf ins (SJefäugnife merfen.

Um fein ße&en 31t retten, trat er pt griednfdjcn ftirdje über, ©rft in ben

legten Sebcnyjarjren 2öaffili'§ führten ifm, mie mir fefjcn merben, bie $cr=

fjältniffe mieber in eine einfluftreidje Stellung jurüd.

5tud) in bem fur$ ffi^irten legten littauifdjen Kriege fjat £>elena ^manomna,

bie Sdjmefter be§ (Srofjfürften unb SBittme 2lleranber§, jene negatib fo bebeut=

fame 9tolIe meitergefbielt, bie mir märjrcnb ber Regierung ^koanS berfolgt

fjaben. SDafe man fie nid)t genügenb cl)rc unb fie in ifjrer ©laubcnäfrcirjett

beeinträchtige , ift aud) in ben Söotfdjaften unb (SJefanbtfdjaftSreben äßaffift'3

ein ftetig mieberrerjrenber Sßunft. 2öie meit bie Sßormürfe 9Jco§rau'£ gered)t-

fertigt getoefen finb, ift fdjtuer feft^uftetleu , bod) fdjeint fo biel fidjer, bafe

man e§ namentlich, in ^olcit t) ö et) ft ungern faf), bafe bie ®emarjtin bc» ®önig3

griedufdjen (Staubend mar. SSoti ifjr felbft miffen mir, bafc ber ©qbifdjof

bon förafau unb ber S3i)"d)of Hon SSilua fie für ifjren ©tauben ju gemimten

fucfjten. Sonft ift fie mit aller (Srjrerbietung betjanbelt morben. s^olitifd)en

fragen ftanb fie fern unb in irjrer neuen ipeimatf) t)at fie nie guft gefafjt.

$n ifjren ©riefen erfdjcint fie geiftig rjödjft unbebeutenb. 2öirtl)fdjafttid)e

Sorgen, Vßufy unb greube am 95efi£ füllten üjr Seben au§, bon meitergerjenben

^ntcreffen finben fic§ faum ©buren. Sittauen tjat fie nur Uufegcn gebracht,

für 9Qco3fau mar fie, otjne jebeS ,8utl)un itjrerfeit§, ber ftetg brauchbare SSor=

manb gunt (Singreifen in bie 23crrjättniffe be§ -iJcadjbarftaateS.

(£§ mar bon großer SBebeutung für Söaffili, bafe in^miferjen auefj ade

©orge bon ®afan fjer befeitigt mar. ÜÖtadjmet 21min liatte ^rieben gefcrjloffen

unb \)a% 2lbrjängigfeit§berrjättniJ3, mie e» in ben Xagen 3mau§ I^E. beftanben

rjatte, mar bod mieberrjergeftetit, unb in ben näcrjftfotgenben Qal)ren lagen bort

bie 2)inge für 9)co3fau nod) günftiger. 9)cad)met, ber morjl bemerfen mochte,

baf? man irnn am £>ofe be§ ßkofcfürftcn nidjt redjt traute, bat SBaffili, iljm

einen juberläffigen SDcann 31t fenben, bem motle er 5ltte§ gefteljen, ma§ er in

früheren ^aljren 23öfe§ gegen ben ©rofefürften betrieben fjabe. 9Jian fam in

9Ro§>taü biefem fonberbaren SBunfdje fogleicb, entgegen, 9Jcad)met legte eine

umfaffenbe ©eneralbeid)te ab unb ftanb feitljer in ben beften Se^ieljungen §u

SBaffili. 2>ie §err)djaft ruififerjer (ginflüffe mar in ®afan uubeftritten. @o
mar ®roJ3fürft Söaffili unbeengt unb er lonnte baran benfen, nun ba§ Sßerf

feinet 9Sater§ 51t (Snbe 511 führen unb in äl)nlicf)er 235etfe , mie btefer baä

felbftänbige 9iomgorob 31t ®runbe gerietet rjatte, nunmefjr aud) ber @clbftänbig=

feit $ffom§ ein (Snbe ju madjen.

3Bir fönnen ben Untergang btefer legten mffifdjen greiftabt ntcfjt beffer
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f<t)übern #
atö mit bor bon nationalem Sdjmerj eingegebenen SSSorten bet

Sßfforo'fdjen (ihronif.

„SBon Stnbeginn beS rufftfdjen SteidtjeS ber mar btefe Stabt Sßfforo im

SBeji$ teilten dürften, fonbem nach, eigener ÜBeftintmung lobten itjre (Sünroofttter.

Tic früheren SE^eifljerrfcrjaften aber unterioarf ber ©rofjfürft bon 90co3fau,

n i cli t in einem großen Kriege, fonbern einzeln, iuic e§ bic Cil)vonit erfüllt:

juerfi untermarf er fidj ben dürften ©imeoii bon SuSbat, barauf Sßotogorob,

cublidi Stoer unb ftürfi -Widiael bon £roer fudjte eine ^ufludjt in Sittauen.

Sie ©tabt Sßfforo aber mar feft bon Stauern unb boKreict), unb bc*t)atb 50g

fein $eer gegen fie unb man fttrdjtete, fie tonnte 51t Sittauen abfallen; unb

beStjalb fdjmeidjelte man ir)r mit tücfifdjcr galfdjrjeit, unb bie ^ftoroitcr nahmen

^rieben bom ©rofefürften unb fünten ir)nt ba% ®reuj, bajg fie nidjt bom

©rofjfürften abiallen mürben, toofjin e» aud) fei. Unb ber ÖJro^furft fcfjirfte

tt)nen auf ihre Sitten bie dürften, meldte fie tjaben mottten; aufteilen aber

fdiid'te er bon fidi au§ ©tatttjaftex nad) ^>ftora, fotd)e, bie ir)m genehm maren

unb metdje fie uidir mottten. Sann brauchten fie ©croatt unb plünberten unb

maditen it)re Ungeredjtigfeiten j$u nidjte. Sann mürben Etagen bon $fforo

unb ben uigetiörigcu ©tobten beim ©rofjfürften erhoben unb ba3 gefdjat)

häufig fo.

„oiu 3at)re7018 aber, am 2(i. Cctober, beut Sage be§ t)eitigen Semetriu§,

traf ber (SJrofjfürft in feine (Srbftabt ©rofcüttorogorob ein, mit feinem ©ruber,

beut Sbeiliürften Stnbrei unb mit feinen Bojaren. Unb aU bie ^fforoitcr

dernatjmen, bafe ber ©rofcfürft Sßaffili Stoanolbitfd) in ©rof?-9ioragorob fei,

idiitfteu fie itjre ©efanbten bortfjin, ben ^offabnif ^uri ©liffejemitfcrj unb ben

Sßoffabnif SDJidiait ^auafom unb ^Bojaren au§ alten Vierteln unb pm ®efd)enf

gaben bie ^ßfforoiter beut ©rofjfürftcu SBaffiti ^roanoraitfeb, anbcrfjatbtjunbert

sJJomgorob'fd)e Stubct. Unb fie fdjtugen ba§ §aubt bor itrat unb baten um
(Sunft uub baß er sDtittcib tjaben möge mit ben freien SRännern bon *ßffom:

„Senn mir merben arg betetbigt bon Seinem (Statthalter , bem dürften

^roan SOädjailomitfd) 9tebnja unb bon feinen Seuten unb bon ben ©tattfjattern

ber Vororte unb bereu Seilten." Unb ber ©roftfürft entgegnete unferem Sßoffabnif:

,,3d) null Suereui bätcrlidjcu (irbe gnäbig fein unb e§ fdjüfcen, toie e§ unfer

Sßater, unb unferc 33orfar)ren bie ®rof}fürften getrau rjabeu; unb roa§ it)r

bon (hierein Statthalter, meinem dürften ^roan 9)iid)aitomitfd) 9fJepnjo fagt,

fo mill id), fobalb niete .Utagen gegen itju ertjobeu merben, i()m bor (Sud)

fd)utb geben." Uub bantit entlief? er unfere Sßoffabnife uub iöojarcn. Sie

fagten aber ben ^fforoiteru, ban ber ©rofjffirft ib,r ©cfdjent gnäbig angenommen

tjabe, feine» §er§en3 ©ebanfen aber tonne sJcicmaub miffen, nod; maö cv mit

feinem Sßatererbe, mit ben 3Jcännem bon l^ftom unb mit ber ©tabt 31t ttjun

gebeufe. Xarauf, nod) im fetbeu Sommer nur turje ^ctt banad), nevlien

ber grürft ^wan SDtidjaitomitfd) 3Repnja bie ©tabt, um fict) beim ©rojjfürften

I Bgl 3. raff. Gftron. «anb IV. Tic erfte ^ffotu'fdje Gfjrontf p. 282 ff.
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über bie ^ffowiter \u benagen, bie ihm Unehre angetan hätten; . . . .

biefer Wepnja mar aber uidit auf ©runb eineä Sertragee uadi Jßffoto gekommen

ltnb hcvvfditc in Sßfforo uid)t auf ©runb einer «reuU'üffung .... mtb that

bcit «inbern bei Bojaren unb ^oiiabnifi öief Söfc* an . . . üe aber berietejen

fid) unter ciuanber unb reiften nad) 3Ho§fau, um fflage \u führen.

„Um biefclbe Qtit aber hatten bie ^offabnife Don tyitom mit ben bürgern

bet Stabt einen 5ßlan erbaut, bet ihnen nid)t jum £eil gereidjen fottte. @ie

fdjirften Briefe in bie Seiortc unb an bie abhängigen ©ebiete: w§ebermann,

wer e§ aud) fei, ber ©runb jur «läge gegen ben dürften (jat, jietje nad)

©roß sJcomgorob, um bort beim ©rofjfürften fid) $u befrfjrocren" . . . Jen

^ffomitern aber fdjraotf ba* £>er£ unb neun Sßoffabnife, foroie bie Seltenen

ber «auffeilte sogen nad) SRoiogorob; ber ®rofjfürft aber fprad) ifjncn fein

9tedit, fonbern fagte: „Serfammeit ßud), ^hr Seilte, um Zeitige bret «önige,

bann merbe id) (?ud) 9ted)t fpredjen, jetjt aber nidjt." Unb e§ fammelten üdi

alle s4?jforoiter in ^fforo unb faum mar jener Sennin herangenaht, fo reiften

bie ^offabntfe nad) ÜJcotogorob jutn ©roßfürfren unb mit irjnen bie Stelteften

ber «auftcute, of)ne ju armen, baß jte in ihr SSerberBen gingen. $11 Ijeiiige

brei «önige aber berat)! ber ©roßfürft SBaffifi ^roanomitfd) allen Sßoffabnifen

fid) gu ocrfammeln, baju ben Sojaren unb «aufteilten unb Stelteften ber

«aufteilte, unb fjieß fie jur SBaffeiroeitje 311m gluß ju gef)en; ber ©roßfürft

fetbft aber mit aßen Sojaren fdjritt jum SSotrfjomfluffc unb bie ^ßriefter unb

Siafonen famen mit ttjren «reujen rjeran, benn C* mar .^eilige brei «önige;

ein Sifd)of aber mar bamat» nidjt in 9corogorob, unb e§ meisten ba3 SBaffet

ber Sifcfjof t>on 2molen*f unb bie ^riefter, unb narfjbent fie c§ gemeint rjatten,

gingen fie in bie tjeilige Soprjienfirdje. Unb ber ©roßfürft befahl feinen

Sojaren nad) iljrem Grmeffen ju hanbeln. Sa hielten fie 9ktf) unb fagten

unferen ^offabnifen unb Seilten: „gfjt ^offabnife üon ^ffom, Sojaren unb

flagenbe Scanner! Ser £err (gossudar) befiehlt (Sud) in feinem ^ßalaft

jufammen ju fommen. 23er aber nid)t fommt, fott feiner Strafe gemärtig

fein. Senn ber Sperr mill (Sud) Dtecfjt fprecfjen." Unb bie ^offabnite oon

s3ftora unb bit Sojaren alle gingen jum btfdjöfndjcn £>of . . . unb man

führte fie in ben sJ?alaft, bie jüngeren aber blieben auf bem |>ofe ftetjen.

Sil» fie aber in ben &aal getreten roaren, fagten bie Sojaren ifmen: „^rjr

feib Pon ©Ott unb bem ©roßfürften Söaifili ^manomitfd) tton ganj SRujjlanb

gefangen genommen" . . . Sic jungen Scute aber mürben ben tUomgorobern

gur Semacfjung übergeben."

Sie Sd)retfen?funbe gelangte batb nad) ^fforo, unb bie fogieidj ^ur

S53etfd)e ^nfammcntretenbe Sftenge mußte in biefer Sebrängniß feinen 2üi*meg

31t finben. SBaren bod) aüe irgenb maßgebenben ^erföntid)fciten in £änben

be3 ©rofefürften. Gnbtid) befdjloffen fie fid) bebingungvlo? SBafftli 311 unter-

merfen. „Segnabige, ^>crr unb ©roßfürft SBaffiti ^mauomitfd), Tcin alte«

Satererbe; mir, Seine 2£aifen, finb oon jetjer unb aud) jc|t Xir unocrbrücfjlid)

treu, unb mir finb Sir nie jurciber gemefen; ©Ott ift frei unb Sit bift c§



366 33. Map. »affili IV. gtoanottit f eh. (1505—1533.)

\u idmltcn mit Seinem grbe mtb mit un* Sehten Seutfcin." ') Unb nun

berief bex ©rojsfürfl bie befangenen 311m jroeiten Sföalc cor fidj. Von 2ln=

tjörung ifjrcr Vefdjtoerben mar natürlidi feine Siebe. Sßidjt Surft SRcbnja,

fonbem üe [eien bie 3diufbigcn. SDie große Sldit hätten jte berbient; roenn

fie aber auf bie SBetfdje bev;,idncn unb Statthafter be» ©rofjfürften bei fid)

in
s£iforo unb in ben Setorten aufnehmen rooflten, merbe er ©nabe bor 9tecfjt

ergeben (äffen. 2tn eine Steigerung luar iclbftnerftänbtid) nidjt 511 beuten,

^n allen ©rüden gaben bie (befangenen nad) nnb ,}um geidjen, ba& er nun=

mehr milber geftimmt fei, berat]! fte SBafftli jur grofifürfttidjen Safet.

iMforo aber mußte fidi fügen.

©et ©roßfürft formufirte feine gorberungen bafjin: „bie 23etfd)e fotle

aufhören, bie ©torfc entfernt, bie Verwaltung ber ©tabt jroei großfürftficfjen

Statthaltern übergeben merben unb aud) bie Don ^Sffotn abhängigen Orte in

bie £änbe großfürfttidier ©tattfjafter übergetjen." ©onft aber motte er fie

bei ihrer ©erecfjtigfeit (äffen.

gm erften Gntfetjcn über biefe gorberungen, roetdjc ben Untergang $fforo§

bebeuteten, fanben bie ungfürftidjen Bürger feine Stntroort. ^n £t)ränen unb

Verätzungen ging bie Dcacfjt f)in unb enblid) am anberen SDcorgen mürbe bem

Voten be* ©rofefürfteii , bem £jaf £ofmatoro, ber fotgenbe S3efct)eib : „^n

unferen (Xfrronifen ftetjt gefdjrieben, baß mit bem Urgroßvater, bem ©rofcbater

unb Vater (seil. 8Bafftli'§) eine ^reujfüffung öercinbart mürbe, baß" mir

Sßffotoiter 511 bem jeweiligen ©roßfürften oon ÜJcoSfau ftetjen unb e§ raeber

mit Sittauen nod) mit ben $eutfct)en fjaften, fonbem nad) bem Sitten in

trieben leben fotten. SSenn mir aber 00m ©roßfürften gu Sittauen ober ju

ben £cutfct)cn übergetjen, ober an§ eigenem antriebe otjne ^erren ju leben

beginnen, fo fotle un* ber Qoxn ©otte» treffen, fwnger, geuer, Ueberfct)memmung

unb Ueberfatt burd) bie Ungläubigen; fottte aber ber §err, imfer ©roßfürft

feinerfeit? bie ftreujfüffuug nid)t galten, fo fotle ifm, roenn er un» nidjt beim

Sitten ertjätt, basfetbe Unheil treffen. 3e£t aber fjat ©ort bie SKadjt unb

ber ©roßfürft tjat fie, über fein Grbe, bie ©tabt Sßffoto, ju berfügen unb über

un§, unb über bie ©fode ju beftimmen. SBir rootten aber unferen früheren

Gib nietjt bredjen unb feine Vtutfdnttb auf un» netjmen unb motten bie £änbe

gegen unferen sperren nidjt ergeben unb uns in bie ©tabt nidjt einfcfjfiefjen.

2Benn aber ber ©roßfürft in unferer Srcifaftigfeitefatfjcbrate beten unb in

feiner ©tabt $)foro oerroeifen roitt, fo banfen roir itjm au§ ganzem ^er^en,

baß" er un§ nid)t oöttig 511 ©runbe gerichtet fjat." '-)

£a§ üötlige 3»grunberid)ten fottte nachfolgen. 2tu» biefer bemütrjigen 2tnt=

roort ffang nod) ein 9teft fefbftänbigen ©innei, ben ber ©roßfürft nid)t geroittt

roar ju bufben. 2fm 1.3. Januar rourbe unter bem 2Bct)f(agen be» Votfe» bie große

©fode entfernt unb — roofjl au« Vorfielt — in ber 9(ad)t fortgeführt. 5ld)t 2age

1; $as t)ier gebrauste SiminutiD „s' ljudischkaini swoimi" fäfjt Don bem

begriff ,,3J?enfct)" einen faum noef) greifbaren JHeft übrig.

2) „techto ne pogubil do konza".
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baraui aber traf mit ftarfem Slricg§t>oIfe unb feinen Söojcmobcn ©roßfürft

23affüi in Sßffoto eilt. 211» iljm eine bafbc SQ?ci(c cor ber Stobt bie Bürger

entgegen jogen, richtete er an fic bie banale, unter ben bamatigen 9Scrr)ältniffcn

mie bitterfrer ftobn ftingcnbe Jvrage: „233ic e§ ifmen getje ?" „Söcnn ßS nur

Xir, ©roßfürft unb Qcvc pon ganj Sftußlanb roofjt gef)t!" mar bie Slntroort,

beven fef)(enber 9?ad)fa£ (cidjt §it ergänzen ift.

£cr 33ifd)of oon föolomna empfing itjn in ber Xreifaftigfeityfatbcbrale

unb jagte: „©Ott fegne $id), ben föcrrfdjer, rocit Xu ^ffom eingenommen

Ijaft." ®a fcfjtudjgte ba§ SSofl taut auf unb rief: „©Ott fjat bie ÜDcadjt unb

ber ^errfdjer unb mir finb, oon ben geiten feiner Sßäter unb SßorPäter t)cr,

fein ©rbe."

9cod) aefit Xage gingen bin, bepor SSaffili ein Gnbe machte. £ann aber

ließ er breibunbert ber angefefjcnften ^^ntitten ergreifen unb, obne itjnen 3e^t

ju geben, ibje f)äu«(id)en unb gefdiäftficben 2Tnge(egent)etten ju orbnen, fie

nod) in berfelben 9cad)t nacb 9JJo*rau abführen. 9Jcan tbeilte ibnen babei

auebrütflitf) mit, ba$ ber ©roßfürft burdj biefe 9Jcaßregef ibnen feine befonbere

©nabe geigen motte.

Unb nun mürbe ^ffom gang auf ben guß ber übrigen Stäbte be§

mo£fauifcben SReidic? eingerichtet. ®aufmann*familien au§ bem 233otgagebiet

traten an bie Steüe ber Perbannten alten ©efd)(ed)ter, bie 93efifcungen berfelben

mürben moefauifdien 93ojaren gefdjenft unb aud) bie übrig gebliebenen Sßffo=

miter nieberer ^eifunft genötbigt, bat Gentrum ber Stobt gu räumen unb

fid) in ber fogenannten großen Stabt anjufiebetn.

So enbete Sßffotü. 2roi3 all feiner Untermürfigfeit rjatte e§ feine

Selbftänbigfeit boeb, nur ein SDxenfdjenalter länger behaupten fönnen, als

9?omgorob. Cime £ampf ift bie Stabt gefallen. 9cur in ibjer Gtjronif

tjat fid) ber fe£te SReft frcifjeitlidjen Sinnet , ben JRufjlanb nod) aufptoeifen

fjatte, gerettet. 3n Tönen, bie an bie Stagelieber ^eremiä erinnern, giebt

fie ifjrem Scbmerg Sluebrud über ben Untergang ber Stabt unb über ba§

neue moefomitifdie 9ted)t: „C bu berrtidie Stabt, bu große* ^3fforo! roeebalb

mefjflagft unb meinft bu? Unb e§ antmortete bie berrtidie Stabt Sßffoto:

2£ie follte id) nid)t meinen, trauern unb mebftagen ob meiner 93eröbung?

SFcit pieten Sdjmingen ift ein 2tbter über mid) gefommen mit £ömen!lauen

unb fjat mir brei Gebern be§ Sibanon« geraubt, meine Stfjöne, meinen

9teid)tbum unb meine £inber! Unb ©ott tjat es gugelaffen um unferer

Sünben mitten unb mein Sanb liegt öbe unb meine Stabt ift gerftört unb

mein 2?otf ift gefangen. Ter SDcarftplag ift umgraben unb mit Unratf) bebedt,

mein S?ater unb meine 53rüber finb in bie gerne geführt, in ein Sanb, baä

unfere StttPorberen nid)t gefannt fjaben, unb unfere äRüttet unb Sdimcftern

finb ber SBcfdjimpfung preisgegeben." 1

)

1) Srfte ^fforo'fcfje Gbromf p. 287. Sie angeführten (£itate mögen sugfcitfi al§

groben be« Stile? jener ruffifdjen Sfironifen bienen, unter benen freilief) bet ^iferofien

eine ber erften Stellen gebüfirt.



368 Sab. SBoffili IV. 3roonotottf4 (1505—1533.)

STIS bet ©rofjfurfl bie Stobt bertiefj, war SltteS [tili in berfetben unb

an ein fbätereä Sluffladern beS SBiberfianbeS nicrji \u beuten. 3n Sßffow

hatte SBaffiti ju (Snbe geführt, toaä [ein SBater in Sßowgorob begonnen hatte.

Unb micl) fonfi ifi er biefelben SBege gewanbelt. Seine Selbfiänbigleit butbete

er neben fiel) im 9teiir)e. Sein einfüget Nebenbuhler Tmitri ftarb im Werfer,

©eine Sörüber hielt er in fo engen Scfjranfen, baf? ber eine bon il)iieu,

Semen, bem unertrftgndjen Trud bind) bie Alud)t nadj ßittauen $u eittfommen

judue. Slber er mürbe ergriffen unb jwar berfönftefj begnabigt, bafür aber

fo iebr ifolirt, bafj er böHig uufdiablid) Würbe. Starben bie Vorüber, fo

;,og ber ©rojjfürft ihr ©rbe ein unb ebenfo gefttjatj e§ mit bem SJiadjfofj

[einer übrigen Sßerroanbten. 2)urdj einen ©eWaftftreitfj fanb bann and) ba§

lente Jheüfiirfteutbum Sftjäfati ein @nbe. Ter |unge gürfi ^tvan Würbe in

ben Mevtev geworfen unb feine 50httter, bie noerj beffere ßciten erlebt blatte,

ine- ,\il öfter gefdt)icft. ©in gteidjeS ©übe fanb ber oon ßittauen jn ättoSfau

übergegangene iHadifomme [ene3 3d)cmjäfa, ber ben ©rojsbater SBaffili'S

geblenbet hatte, Jürft SBaffiti Sdjemjätm, er tft im föerfer geftorben nnb wo

immer fünft in meltlidieu nnb geifilicfjen Greifen ein ßug bon Unabrjängigreit

fidi geigte, Würbe er gewaftfam nnterbrücft.

S)er (Srofcfürft bon SKoSfau mar, roie il)n bie ungtftcfudjen SBeWotjner

SßffoWä, bem (jiftorifdEjen Verlauf ber S)inge borgreifenb, genannt Jjatten,

aQerbingi ein 8ar ; ö - §• ber ©rbe jener tatarifdjen ©eWaftfjerren, bie gewohnt

waren, feine (Sleicfcjberecrjtigung neben fid) anzuerkennen unb bereu SSorfieKungen

non Ijerrfctjergeroaü unb ,s> c r r f di ev ^ r5 f? e bie einft bon itjnen gefued)teten

©rofjfürften öon SOfcoSfau boü aufgenommen rjatten.

Xaü nun and) Sßffow feine ©elbftänbtgfeii berloren tjatte, mar eine

bireete Sebrorjung ßibtanb§ unb eine ©ttjäbigung ber littauifdjen 9ttacb>

fiettung. Ter ©rofjfürfi fünfte fid) jet3t nadj biefer «Seite t)in böfiig ficfjer,

and) bie ewigen ©renjfriege mit Sdjweben waren burd) einen jerjtqätjrigen

trieben gehoben -- unb ferjon im ftafyve L511 feben mir ihn bie SSor-

bereitungen &um !örud) jene! ewigen ^rieben* treffen, ber bor ^urjem erft

Amifdjcn itnu nnb ßittauen burdj Sreujruffung gefefrigt morben mar.

Ter Umftaub , bafc ©igtemunb bon ßittauen jugleicr) föönig bon s$oien

mar, nöttjigte ben ©rofcfürften, bei feinen tittanifd)en.s}ciubefn bie ©ombucationen

ber großen eurobäifdjen Sßolüif mit in SBerradji ju Rieben, gn Widmet

©ftnffi befafj er einen Staatsmann, ber Worjl befähigt mar, mit (SJefdjicf unb

2ad)fenntntf5 bie ^ntereffen 3iuf5(anb« mit bem Slbenblanbe JU uerfnüpfen.

Um jene ;',eit ftanb Maifer Sölajimitian mit polest in gefpanntem S?cr()ä(tnif3.

Stlbredjt bon ©ranbenburg , ber Weifter be§ beutfdien Crbcne in s4>reufeen,

bereitete jenen Mampf mit Sßolen bor, au3 wclrfjem er fd)tiefUid), uadi ja^re^

langem, iicrgebliriiem Stingen, aU polnifdjer ßer)n8r)er§og auf ben Krümmern
beS DrbenS, unb alS ©rbfttrft beruorging. ©amafö trug er fid) nod) mit ber

Hoffnung, grofu1 (irfotge erringen ;,u fönnen. @S lag nidit^ näber, at£ ba^

beibc geinbe 5ßoten§ einanber bie ^änbe reiditen. Sebor e£ aber jum
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Slbfcfcjlufj eine! Vertrages tarn, bradi bcr littauifdi ruüiirfic ßrieg au3. Sie

Sßeranlaffung lag in bcn Schiebungen 3igi*munbc- ju SDiengti ©irei. SBafftli

füllte fidj burdfj ba3 (Sinüerftänbnifj Seiber bcbrobt; all SBormanb jur

Äriegäerftärung aber mufften uermeinttidie öeteibigungen bienen, luclriio

aiigcblidi bei ©rofjfürftin Helena uon ibrem füniglidicu 2dimager angetfjan

feien. 3Ran ging ruffifdjerfeitS mit um fo größerer ;}uüerjid)t in bcn Stieg,

aU e<3 ©linffi gelungen mar, tüdjtige beutfcfje Sölbner ;,u gewinnen, barunter

einige uortrefflidie Slrtitterifteu. Sie SBebeutung be3 fetteren ®efdjüfce£ tjotte

man in 9Ro§fau iebr mobi «faunt. ")inx in flüdfjtigen Umriffen fönnen mir

©olbene SuD« öon SBafjUi IV. Swanotvitf^.

Stuf bet Sßorberieite : «Reiter in Sdjuppenpanjer, mit f [einem £ütdien, fliegenben TOantel unb fiofien Stiefeln,

mit ber fian^e ben §aU eine§ 2!rarf)cn» burcf)bof)renb; bie Umftf)rift ift }u üöetie^en „2er große £>err

SSaffili Don ©ottes ßinaben, 3ar unb jperr Don gan* JRufjtanb, ©rom'ürft." — 2ie 2ariteuung ber SRürf=

feite üeigt ben 2oppelabIer mit sroei Hronen unb fjerabfjängenben Jlügeln: bie Umidjrift, bie ber Sßotber=

feite fortfegenb, bebeutet „Don SSMabimir, SJJosfau, Worogorob, ^ftoro, Xtoer, 3ngrien, t*erm unb Bieter

Sauber £err." — Criginat, 59 flJcülimeter im £urrf)meiier, im airrfnoe ju SSien, an bem Iraftate be=

(Srofsfürften unb 3aren Don 1514 (Scfjnüre finb Don purpurfarbiger Seibe unb ®o!b).

bie friegerifdfjen (Sreigniffe toiebergeben. %U ©rofjfurft SBoffili am HhTccembev

1512 9)io*fau berliefj, um bie ßttauifdje ©renje p überfrfjreiteu , fanb er

ben Jyeinb nod) gang ungerüftet. l'ittauen mar genötigt, fidi auf bie 5)efenftöe

$a befcf)ränfen. 3)a§ 3icl be3 getbjugeä aber mar Smotensf. ©iefe ötabt

bilbet ben Sdjüiffet pm Tnieprgebiet, unb ibr ©efifc mar mobt ber größten

Staftreuguugen mertb. Tie beiben erften rufftfdfjen Singriffe mifftangen;

unoerridjteter Safte muffte ber ©romürft im SKärä 1513, unb nach, einem

weiten S3erfudje im Iftooember beSfetben Safyxeä fjeimfebren. Tod) er lief,

nirfjt nach, gm 3uni 1514 rücfte er toieber gegen ©motenä! bor, unb nadfj

umiiditigen Vorbereitungen begann Unbe Suti bie SBefdjiefcung. ÜRidjt nur

bie äReifierfdjüffe Ste-uban», be3 grolfürftlü^en Sanonierä, tjaben bie ©tobt

nadj smei Tagen pr (Saoitulation gejnmngen. Ter SBifdtjof oon SmotenS!

äibirniiun, (Sei'tticttc 31^flln^^ä :c. -*
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fianb in berrätljeriftfiem ©tnberftänbnifj mii ben Muffen, unb feine Sßartei

nötigte ben tapferen ©ommanbanten Tvoifbnb , bem ©rofjfürften bie Tliovc

\n öffnen.
1
)

319
ftaifct EDlajrimUian r. empfangt bie ©efanbtfdjaft i-t» ©toffurften ÜBaffih.

SSerfleinetteS Bfacßmite bec- gteidjjeitigen $o(gfd)nitte3 doh iöurgtmaicr im „SBeifjtuirig".

^scnt enbfirfj tarn ein littaiiiirlicc- £eer, ]u i'pät, um bie Stabt ju retten,

tjeran. ©3 half nidn, bafs ber tapfere gelb^err DfirofdjSfi am 8. September

li SttHet SBafjrfdjeinlidjfeit lincfi ifi t§ ©Itnfft getoefen, ber, in ber Hoffnung

bon SBafftfi jum dürften bon Smolenil gemalt ju werben, bie Uebcrnabe Ijer&ei»

geführt hat. ®ie nn"in"dn':i Duellen fdjtoetgen babon. SBaffifi fotl ipäter gefaxt fjaben,
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bei Cn'diii einen glänzenben Sieg errang. Shir einige fleine Crtidiaften

fielen ilun in Jolge beffeu \u , 2moleu*f aber blieb bei 2Ro§fau, benn eine

SBerfdjtoörung , meldie bie 3taM nun örieber ben ßittauern in tue vninbe

fpieleu mollte, mürbe rechtzeitig entberft unb ein Angriff Dfrrofdj§fi'§ abgeiddagen.

8htn fünften bie Srieg&mterneljnrangen längere 3 e it- ©eibe I heile waren

erfdumft, unb in ber ftrim hatten ©reigniffe fiattgefunben , meldie bie SCuf=

merfiamfeit fomolil §D?o3fau'€ mie ßittauetä gong in Stnfprudj nebinen mußten.

3m Tvrübiahr L515 hatte ber alte 9ftengfi (Sirei fein an SBedjfetfäffen

reidie* ßeben befdilofien. Sein 2obu 3ßadmtet=($irei folgte ihm in ber

.\>errfdiaft unb 2igi*munb tote SBoffili wetteiferten nun in bem SBeftreben,

ben unzuoerläffigen Wann junt Sunbeägenoffen ju gewinnen. SBon beibeu

Ulicifcn nahm er gteidtj bereitwillig ßtefdjenfe entgegen unb bie (Grcnzlaub^

fdiaften beiber Staaten bat er baranf mit rübmlidier Unparteilidifeit uerbeert.

Todi mar bie§ SBerfjältnifj nidit tum [anger Xaner. Sittauen oerftanb e*

mit (Sxfofg, bie ju immer größerer "-Bebeutung fteigeuben ftoiafen gegen bie

tirint ju hemmen unb iUadimet burdi grünblidie Sdiläge bauen \\i überzeugen,

bafj eo für ihn noi-tbeilbaft fei, im SBünbniß mit SigiSmunb gegen Sftufjfanb

zu fteben. Sie A-reunbfdiaft mar aber nidjt bon (anger Xancr. iWadimct

ging halb mieber zu SEBaffilt über unb bradite ben ßittauern bei 2ofol eine

fdimere OHeberlage bei, um furze ^eit banacb, eine neue 2dimenfung oor,yt=

nehmen unb fidi mieber gegen A'ioefau ju menben. Tiefe Tinge, auf meldie

mir nid)t näher eingehen fönnen , bie aber baumle- r>on grüBter politiidier

^iebtigfeit maren, gaben ben gafjren 1515— 1519 ihre Signatur, üludi

ßittauen unb 2Ko3fau hatten mieber ,51t ben SBaffen gegriffen unb SBofftK,

ber nur im Jelbe fein ©lud zeigte, hatte oergeblidi "^ofozf belagert, mährenb

faiferlidje ^otidiaften ohne jeben ©rfolg einen Rieben herbeizuführen beftrebt

maren. (Sä bebnrfte einer lüel größeren Srfchöpfnng SJloSfau'S, um ben in

feiner "}>olitif unenblidi ]äim\ unb im (Gefühl feiner Sefbftherrlidifeit unb

Wad)t burch feinen Unfall jn cridiütternben ©rojjfürften ju bemegen , fidi

nod)male mit feinem littauifdien (Gegner §n oeretnigen.
v
-J>or Willem finb e§

bie Xataren geroefen, meldie eine
s

i.lanblung in feinen (Gefinnungen herbeiführten.

8tt§ nämlich ber 3ar ö011 ^ofan, $>cad)met 9(min, geftorben mar, unb

bie föafancr fidi an SBaffili um einen neuen .^errfdier manbten, benutzte bieier

bie günftige (Gelegenheit, um einen feiner juöerläffigen Anhänger bort ein

fließen: Sdfjig=3ttei, einen Prinzen oon 2tftradian , ber fdion längere ^eit

in ruffifdjen Ticnfteu ftanb unb bie Stabt sFcefditfdier5f Dcrmaltete (rr

fomohl mie bie (Mefanbten föafan- oerofliditeten fidi , unuerbrüdilidi jum

(Srofjfnrften unb ju bellen Oiadifolgcrn zu flehen. Tiefer für Sfatjjlanb fo

günftige Tb,ronmcd)iel erregte in ber &rim baä äufjerfte lUififaüen. %Jlaa

trug fid) bort mit bem Okbanfen, .ftafan, 3(ftradian unb bie Mrim zn t>er=

mofen^f t\abe ifin foöiel gefoftet, bafj er mit bem bier ausgegebenen ©elbe ^roei

:täbte fiätte erbauen fönnen.
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einigen, hatte mit äRadjraei 2(min, ber ein SBertoanbter beä frim'fdien .\>errfdier

lianfe* mar, in ben beften 58e$ief)ungen geftanben unb fall in ber SBaljl

Sdjig Sttei'S eine ©ebroljung, ba biefer ein 6itfei jene§ Silomat mar, ben man

alc- eigentfidj legitimen .\>errn aller euroöäifdjen SEatarenljorben betraditon

nutzte. £ie ®iteer begannen baf>er in Maian felbjÜ gegen 5(f)ig \Hlei ju

2Jlo$fott>itifdjt Striegel.

SSerKcinertei Jacümite eine* ^oliidjnittee in: £er&erflein (1526 als ©eianDter in üJloöfau; Rerum
Mn-cjviticarum coiumeutarii.

intrigniren, unb ba biefer burdi feine blinbe 3uneigung ju iftufftanb fidi balb

uerbant maditc, gelang e§ ben Printern, eine fo mächtige Partei für fid) ju

gewinnen, bafj fdum nadi jtoei >.t)ren (1521) eine offene 9teöohltion in

ftaian auebrad). Sdjig -",'üei uuirbe bertrieben unb jog uad) 3Ko3fau jurüd,

mälirenb 2aip - Mrei , ber ^vuber l'iadmtetv , ben tebigen Iliron befKeg.
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@Heicf)$eitig fiel eine grofje tatarifdie Koalition in SRufttanb ein, bic grofje,

ienfeit ber Sßotga nomabifirenbe .\>orbe, bic SRogaier unb üafauer unb enblidi

bie Printer. (53 in fanm berftänblidj , rote ©rofjfürft Sßaffili biefe Xiua,c

nidit bat fommen feheu. 3)er Sdjlag überraidne ihn ebenfo ichr, tote Sd&ig

SCfei. ©r formte im Slugenblid mir einen .s>eerbaufen unter AÜhruug BielSfi'S

ben Jeinben an ber Uta entgegentoerfen, um hier ben Uebergang ]u oer

tlieibigcn. Ter Uebermadit SJcadmtet ©irei'l toaren biefe geringen l'iaunidiaften

nidit getoadjfen. Xie Sataren uberfdjritten ben gtujg unb fdjlugen nur jetm

Sßerft öon 3Jco3fau ibr ßager auf, um bier Saib Cmrei ju ertoarten, ber

bon Mafan aut über s
3iiibui SKotogorob unb Sßlabimir oerbeereub beranrüdte.

SCBirflict) erfolgte bie Bereinigung bei Solontna. Xer 2Beg nadi SDco§fau lag

offen unb bon pauifdiem Sdiretfen ergriffen , berliefj SBaffili bie gcfäbrbete

5tabt ' |, mäbrenb oom fIndien ßanbe ber eine jaljllofe SDßenge hinter ben

dauern 3ftoijfau'3 eine ^ufludit iudue. Sie Borbereitungen jur Bertfjeibigung

ber 9ftefiben5 toaren äufjerfi mangelhaft, bie Dbercomntanbirenben fopfloc- unb

nur ber Cnufdiloffenlieit beutfdier Bombarbiere, be-> üftifotaul bon Speier

unb be§ ^obannev ^orban, banfte bie Stabt ihre Rettung. äRadjntet ©irei,

ber 3Jto£fau burdi ein Belagerung weniger Sage umbridieinltdi bedungen

hätte, jpg junt ©lud balb ab; freilid] hatte er ben ungeheuren ©rfotg ju

ber$eidmen, bafj äKoSfau im SRamen be§ ©rofjfürften bic Cberherrlidifett bc*

Vihancv ber ftrim anerfannte unb fidi §u ben alten Xributjafiluugen Oer=

pflichtete.
2
) Tiefe fdiimpflidie Urfunbe fam burdi bie Stanbljaftigfeit be§

Statthalter^ bon SRjäfan toieber in rufüfdie .\>änbc yirütf, bie Sdjmadj aber

liejjj üdi nidjt jerreifjeu nüe biefer Brief, unb nur ber balb auebredienben

llucinigfett ber Sataren hatte Sftufjlanb e§ ut bauten, baß e§ oerliältntfmtäf)ig

nodi billigen Saufet baoonfam. ÜUtadmtet ©trei, bem bk ßittauer bei feinem

3uge gegen £Dlo§fau behilflidi getoefen waren, jerfiel balb aud) mit biefen,

unb [o entfdiloR mau fidi enblidi beiberfeitö am 25. Xecember L522 junt

3(bfdilufe eine§ ^rieben! auf fünf Saljre, bem bann ber Xefinitiofriebe folgen

foüte. Xie littauifdien ©efanbten ernannten bie ©rtoerbung oon Smolen§!

borläuftg an unb bie ©ren$e mürbe im äßefentlidjen fo gebogen, ba.fi eine

Berbinbung§linie oon SSelifi ßufi nadi äftftiflatol ben ruffifdjen Befi| bont

littauifdien SReidje fdt)ieb.
3
) Wad) Süben ju fanben feine Beranberungen ftatt.

1526 uutrbc barauf burdi bie Übermittelung ftaifer ®axU ber triebe big

1
,".:'.:; unb banadi mieber auf ein gaJjr berlängert Xeu liharafter be§

Xauernben aber erhielt er nidit. SBeber oermodite ßittauen feine großen

1) Sr foll auf ber Aludit üor ben ^einben fidi jeüloetlig in einem .veufiaufen

cerfteeft ftaben.

2) 5?ie Tataren Jollen 800,000 rufftfdje ©efangene mitgcfcfjfeppt unb auf ben

Sclaüenmärften 3U Äaffa unb 9lftrad)an »erfauft gaben ma? fie bi^ balitn bringen

fonnten. Tie Sranfen unb Sdjroacfien mürben früfier niebergemadit.

3) 5>g(. Spruner = Wenfe ftarte 9h:. 70. SKoäfotottifc^^ittautfdjeä Okenjgebiet

»on s^rof. (Tarc.
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SSertufie, bor Willem SmoIeniSf ut berfdEjuier^en, nodi mar äftoSfau gefonnen,

auf bie ^errfdjaft über gang Shtjslanb \\\ berjicfjten. Ter Eänfttge Ärieg tag

im Sd§oofje biefeä nnfidjeren Jrieben§.

Ton einen Vor t heil aber hatte SBaffili burtf) ben ^rieben beS 3of>rel

1522 errungen, bajj er nun feine botte 8lufmerffamfeit ber fo bebrotjttct)

getoorbenen Satarenfrage juroenben tonnte.

9?od) Gebor ber triebe ju Stanbe gefommen mar, hatte er oon ber

Dfa eine ntilitairiicbe Temonftration gegen SJcacrmiet Ohrei gemacht unb ihn

;iini Sdjlagen aufgeforbert SRatiirlidj erfdneneu bte latareu nid)t. (SS

loäre tböridjt getoefen, bem borbereiteten unb tootytgerüfteten getnbe entgegen

jugieljen, fo lange bie 2fa§ftdjt, ihn 311m jtoeiten fEflaU 31t überrafcljen, nid)t

anSgefcfjloffen mar. ©inen 3»fl burtf) bte (Steppe aber burfte ber ©rofjfürft

nidjt toagen. So 6egnügte er fid) bannt, bie ©renken int ©üben nnb Dften

idiarf ut bemadien nnb beflere Soge abzumartern

5)a§ ©lud ioüte iljm günftig fein.

SKadmtei mar im Vünbuifj mit 9Jiantai, beut dürften ber sJcogaier,

über Stftradmn hergefallen nnb hatte ficr) ber Stabt mie be» SKcicfje» be^

mädjtigt, fo bajs ba* $icl feiner SsSSitnfdje, &rim, ftafan unb Wftracban in

ben A>anben feiner Jamilte 311 ferjen, ücrmirfTidjt mar.

Stoer ber fdiminbelnben vuifje folgte ein ebenfo jätjer Sturj. Gin

anbercr wirft ber -Kogaier, StgiS, gewann SDcamai, jnnt SScrrättjer an SDJacr)=

met ®irei 51t werben, (ir bemog 9ftad)met, beß fefte Stftradjan p üerlaffcn

nnb überfiel ihn barauf in freiem gelbe. Sr fomotyl mie ber größte %i)dt

feines £jeere§ mnrbe erfdjtagen.

Somit hatte bie potitifdje Sage fid) merflid) geänbert.

511§ nun bie (Srmorbnng eine§ ruffifdjen ©efanbten in ftafan nod) einen

äußeren Wntafj bot, gögevte SSaffiti nid)t länger nnb brad] im Sommer 1523

gegen Mafan auf. ^it 9afhni=9comgorob madjte er £alt, unb mätjrenb feine

SBojetooben gegen Salb ©irei bornierten, legte er felbft an ber SBotga, ba

mo bie 2nra in biefeibe münbet, ben ©runb 311 einer neuen Stabt 233affil=

gorob. Ciö mar ein Trni^ttafan, meld)e3 ba§ Ökbiet ber ©uro an Sfaifjlanb

bradjte, fonft aber ttmrbe in biefem ^ahre aufjer ber üotidjen Verheerung

beä feinbtidien ©ebieteö nur menig ausgerichtet. Saib ©irei mar nid)t ber

SLlcauu, einen Sßiberftanb in größerem 9Jcaf3e 31t organifiren. (Sr übergab

W Vcrroaltung be§ §Reidt)e3 einem Steffen, 2apl)a ©irei, unb 30g felbft in

bie ftrim. Cir trug fid) mit ber Hoffnung, auf ben $8cfef)l be* SultanS bon

bort tjer Untcrftütutng 311 erhalten.

^n Slafan fd)cint bie 2dnr>äd)c Saip» eine rnffifd)e Sßartei in3 Seben

gerufen 31t rjaben. SBir erfahren, baf? ber Seit megen beabfidjtigten Serratia

l)ingcrid)tct murbc. ^sinnier hin ein 6öfe§ SSorjeidjen, ba SBaffili im folgeuben

Tsahre ein ftarfeS .\>eer in ba§ fafanfdje einbrechen lieft. ®ie mo^fauifd)en

Irnppcn errangen einen halben Grfolg, aber and) ber genügte, ^n ber

Aurrf)t, eine Belagerung nid)t befteljen 311 tonnen, uutermarfeu fid) bie itafauer
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bem ©tofjfürften unb baten i tut balb banadi bind) eine ©efanbtfdfjaft, ben

Saptm ©irei afö ihren dürften an$uerfennen. SBaffili ging baranf ein unb

nun war eine 9kib,e non ^a^ren lunburd) griebe groifdjen beibeu Staaten,

SRufüfd* c 2Barren, SattcUcuo; unb äluärüfhmgäjiütfe.

9?erfleinertej öacnmile eine» jpolv'cftnittes in: jperberftein, Eerum Moscoviticarum commentarii.

ja Saprja ®irei trug feine Unterroürfigfeit gegen ben ©roBfürften mit einer

geroiffen Cftentation §ur (gerjau.

Stümärjlid) aber jud)te er fid) üon biejen geffefn 511 töfen. Gr narmt
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eine loditer beS un3 befannien sJiogaiidieu Tsüvftcn SDtamai jui A-rau unb

idilofc ein SBünbnijj mit betn triebet ielbftäubigen, aber unter bem (iinflniie

ber Sßogaier fteljenben Neidie bon 8lftradjan. SBalb füdlte er fid) fo fidier,

bafj er bie ÖJefanbten be8 öhof?fürfteu beleibigte unb einige fafaindie (Srofje,

meldie als SKuffenfreunbe bet'auut maren, erfdfjlagen lief,.

S)ie 8tntroort StoanS mar ein £eere§§ug. Tie Leiter yt ßanbe, ba»

Jufjbotf ben Alun hinab, brangen gegen ftajan bor unb unter ben dauern

ber Stabt, ba mo ba§ gfttfjdjen SSutaf fid) in bie «aianfa ergießt, tarn eS

$u einer grofjen Sd)tad)t. 30,000 Sföogaiex maren Maian %a vuiic gefontmen,

aber fie erlitten eine böllige SRieberfage. 2Bie 1524 märe e§ and) jetjt

möglidj getoefen, einen großen ©rfotg §u erringen, ja ftafan felbft etnju*

nehmen, ©ie Uneinigfeit ber ruffifdjen getbtjerrn unb bie Sd)eu oor nod)=

maligem föantbfe, beffen StuSgang fid) nid)t borfjerfagen lief? führte abermals

,n einem Vertrage. Gine iöotfcfjaft bat ben ©rofjfürften, im -Kamen Sapba

©irei'§ unb bc* gangen ftafan, um SBergcirjung : er möge ben Sapfja ©irei

al§ feinen 53rubcr unb Sotjn anerfennen, biefer fei bereit, nad) be§ ©rof}=

fürften Tillen 51t tjerrfdjen, ade äftännet unb dürften SafanS unb bereu

Untertbancn mottten ftet§ treu gu ifjm fterjen. Xamtt mar mau in 9fto*fau

jufrieben. Sabtja ©irei, ber ingraiferjen mit ber Srint unb ben SJtogaiem

triebet angefnüpft rjatte, mar aber anbeten Sinnet gemorben. Gr glaubte

ben Vertrag nid)t metjr beftätigeu gu muffen. 2a berftänbigten bie Qtefanbteu

2Baffiti'§ fid) insgeheim mit ber ruffifdjen Partei in .Stafau unb burefj einen

.^anbftreid) gelang e* Sapfya ©irei §u bertreiben. 5(u§ befouberer ©nabe

aber gab ber ©rofjfürft ben Mafaueru nid)t ben bertjafjten Scfjig=2Üei, foubern

feinen ©ruber (in
s
Jl(ei gum §crrfd)er, ber bie oon ben tatarifcfjcn ©rofjcn

gegen SRoäfau eingegangenen Sßerpfltcrjtuugcu in feicrlidicr SBcife befräftigte

unb bon SMenern be§ ©rofsfürften im Sommer 1532 in fein 9kid) eingeführt

mürbe. Sic Slbrjangigfett SafanS oon 3Ko§fau mar bamit mieber rjergcftcllt,

nur mar bei bem unfid)crcu unb unfteten Sßarteienroefen in biefen fid) auf=

(öfenben Xatatenteicrjen auf eine Sauer nicfjt 511 reefmen. Ter 9Jad)folger

SBafftfi'3 ift mieber genötbigt gemefen, mit einem /pecre gegen ftafan

jtt gießen.

2ütcrj mit ber Slrtm mar nad) bem lobe SOcadjmet ßJirei'S nur oorübcr=

gerjenb ^rieben, in ben Labien L527, 31 unb 33 fogar offener &rieg, orjne

ha)] jebod) im 2öcfeutiid)cn bie 9Jcad)tocrt)älrniife beiber Staaten fid) geänbert

hätten. 2)et 2d)itt3, melden bie frimfcfjc £orbe an ber Steppe faub, mar

io groß, baft SSaffilt fid) nad) mic oor auf bie Sefenfioe 31t bcfdjränfen

genöttjigt mar, unb meint e§ it)m aud) gelungen ift, eine jroeite 33ebrot)ung

SDco^fau's abgutoer)ren, bebeutenbe SSerlufte batte 9iuRtanb aud) in ben testen

ßebenSja^ren be* (^roiVürften oon ben ßrimern ju erbulben.

9?ur mit menigen Porten fei nod) ermäfjnt, bafe 2öaffi(i ben löOS mit

Sduocben gefd)(offcncn ^rieben 1513 unb 1527 erneute, bafj bie Stiüftänbc

mit ßiblanb 1521 unb L531 oerlängert mürben unb bafj ba§ gatjr L51 I
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einen jetynjäJjrigen ^rieben mit ber $anfa braute. Sitten biefen ©rittftänben

unb griebenäfdjtüffen ift gemeinfam, bau SBaffili in benfetben fein Sota bon

benjentgen Slnfprücrjen preisgab, ju benen er fidi berechtigt glaubte. Xic

Austragung bor potitifdien ©ifferenjen mürbe einfaef) b,inau*gefd)oben, iein

s

Ji'adifofgcr follte fie unberfärjt tbieber aufnehmen fönnen.

S)er bon Sßaffiti fjeifjerferjnte Xljronerbc mar am '25. 2tuguft 1530 ge=

boren morben.

SJttdjt bon Satome. Sßadj vueiunb^mau.ygjäbriger (£1)e Ijatte SEBaffiti fief)

1 525 bon ber Unfruchtbaren Reiben (äffen unb in Helena ©ftnffi, ber ieib=

(ietjen Siebte be§ berühmten äJftdjael ©tinffi, ber nun au§ feinem Serler

befreit mürbe, eine jlueitc ©ematjftn gefunben. %ud) fie blatte erft nad) fünf«

jätjriger @fje bem ©rofjfürften ben erften ©or)n Igloan gefdjenft unb ein ^atjr

barauf einen jtoeiten, ©eorgi, geboren. Äurje Qcit banad) ift ber ©rofjfürft

erft 55 IJafjre alt geftorben. 9tid)t plütjlicf) unb unborbereitet. Clin fdjmergljafteS

Okfcfjmür an ber .stufte, ba* fid) baib ai§ unheilbar ernrieS, marf ifm im

September 1533 auf ba§ SUaufenlagcr, üon beut er fid) nid)t merjr ergeben

follte.
s2(ber er fanb Qtit, feine 3lnge(egenr)eiten §u orbnen. 33i§ jutef|t

geigte ex gegen feine Umgebung baSfetbe üöftjjjtrauen, mic mäf)renb feiner ganzen

3&egierung§§eit. >>eimlid) liefe er oou jmei Vertrauten ba§ leftament ber*

nidjten, ba§ er bor feiner jmeiten SSermä^Iung aufgefegt ijatte. Wit tfjnen

bereinbarte er bie Raffung be§ neuen £eftamente§ unb bann erft liefe er es

in feiner unb acfjt jugejogener Bojaren ©egenroart oou feinen 2)jafen auffegen.

SESix befreit eine fetjr ausführliche ©erjitberung bon ben ietjten ßebenStagen

SBaffift'S, unb e§ madit einen eigentrjümlidjen Ginbrud, loenn man fo ben

Sterbenben oerfoigt bi§ ju jenem Slugenblide, mo „in ©eftalt eines Keinen

SBößcfjenS" bie Seele feinem Körper burefj ben 3Kunb cntflob. SSiel faflmngS*

oollc grömmigfeit, ein ©enrifdj oou 9#itbe unb SJKi^trauen, Sorge um feinen

(Srben unb feine ©emafyßn — um bereu mobl feftfte()cnbc Untreue er nidjt

mufete — unb babei eine Selbftbeobaditiing bis jum testen 2ttfjem§uge, bie

faft unfieimiid) tüirft. @§ ift, at§ motte er feibft fehlen, lote er ftirbt. Sind)

bon reiigiöfem Aberglauben mar er uicfjt frei.

@r ift ai§ äftöncrj geftorben; tro£ bes SBiberfbrucfjeS einiger feiner S3er=

trauten fetzte er aud) fjier feinen SSSitten burd). ©eJbiffenSbtjfe fdjetnen ilm

nicfjt geängftigt $u i)aben. 3Kan geminnt ben ©inbrntf, als miffe er fid)

nidjt* oorjumerfen.

©an} iJRufetanb aber tjattte bei ber 9?ad)rid)t oou feinem Xobe bon

Ziagen unb Steinen mieber.
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SCnljang.

^ur Cricntirung für bot beutfcrjert ßefer, bem bic ruiüidien Quellen

nidjt jugängfidj ftnb, fügen nur liier bie htrje ^nlialtcangabe beä I. SBanbeä

bei „Tenfmäler bipUmmtiidicr SBegiefjungen Stli = 3fhtjjlanbä 511 auätoärtigen

iWäditen" bei.

S)er 3cf)iucrpunfr ihrer SBebeutung fällt melir in bie beutfct)e, alz in Die

niiiiidie (Sfefdjidjte, fo baf? fie in unferer Jariteüuug nur gelegentlidie S8erü(f=

iiditiguug finben tonnten.

I. xHiifnnft SiRicolaä Goppel*, (Sefanbten ttatier griebridjä III. in ÜUioäfau

beim ©rofjfürften ^toem SßJaffirjenntfd) ; üßerljanblungen unb Sttfertigiuig beä

fetten L488.

©rief beä liplaubiidien äReifterä Soljan Freitag an ben Statthalter pou

sßffoto, ben dürften Konftanttn garoflanriifcrj wegen freien ©urdjgugä beä

beutidien ©efanbten SJticolaä Goppel. 1488.

®ebent$ettel über ben bantaltgen Staub ber Singe in Xeutidjlanb.

gnjrruction bc* ©rofcfürften 3'üan m. Sffiaffiljenritfdj für feine &e-

fanbten, öeorg Xradjanioteä unb öenoffen, ^ic er 1489 an ben beutidien

ftaiier Ai'iebridi III. abgefertigt.

Sbtftmft beä ©eorg Xetator in Sftoäfau, 1490, ©efanbten be* römiidieu

Könige SDiajünilian. SBerljanblungen unb xHbiertigung.

gnftrucrion beä ©rofjfürften %\oan III. SBaffiljewitfd) für öeorg 1rad)a-

niote* unb ©enofien , meldje er 141to an ben römiidieu ftönig äftarmtlian

abfertigt.

grgänpng $u biefer ^nftmetion.

gnftruetion für gebor lidiirfa Surmiu, ber I 190 wegen ber ©urdjreife

be* £radjanioteä nadj SJiarüa unb 9tebal gcidiitft mürbe.

Delation ber ©efanbten ©eorg Xracfjanioteä unb SBafftfi föulefdpn, am
Vübecf L491.

Delation berfetten an ben Örofjfürften, gefdirieben auf bem Sftüdtoege

in ^übetf.

Urfunbe pom 22. xUpvil 1 1**1 über baä SBünbnifj äwtidjen bem römtidieu

Könige SDtarünilion nnb bem ©rofjfürften Stnan m. SBaffiljehritfdj. (@r wirb

in biefer Urfunbe (Srofjfürfi ü n g a n 3 )M u \] l a u b titulirt.
l

Anträge ftönig äJiajimiltanä, burdi ©eorg Delator an ben ©roiifürften

gebradit unb bie Entgegnung beäfelben. I 192.
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^nftruction bei ©rojjfürften für feine ©efanbteu an äJlarjmiliau, ®eorg

Delator unb SKidjail garoöfin. I 192.

Delation berfelben über bie eurooäifdje Sage, gefdjrieben in 9teüal, I 192,

oiiui 2'.».

S)rei [Relationen berfelben über bie euroöäifdje Sage, geftfjrieben in l'übecf.

5uli*3tuguft 92.

Slnfunft bei s
JJi idiail Snuöi in 9tuf$lanb mit ©riefen bei römifdjen

Königs Warjntilian unb bei ©rjjfjerjogi Sigiimunb tum Defterreidj, mit ber

Sitte, bem Smlbi ju geftatten, ruffifrfje Söradje unb Sitten §u ftubiren unb

ilm banadj toieber jurütf^ufenben. L492.

[Relation bei ©eorg £radjaniotei unb bei äJiidjatl garobftn über ibre

Sleife. I 193, ättai 22.

SJhtn finb bie birecten SSejieljungen u'bn ^oifyxt taug unterbrochen , unb

cvft midi bem £obe ^mans III. loerben fie loieber aufgenommen.

SInfunft bei ©efanbten ®aifer äftajimiliani 1., Santinger, bor ein S8ünb=

nifj toiber bie gemeinfamen getnbe in Sßorfdtjlag bringt unb um toeifje Ralfen

bittet. L504.

S)ie SBerljanblungen bei ^afyveä L505 jioifdcjen beut ©rofjfürften SBaffili

gtoanoftntfcfj einerfeiti unb beut ®aifer äftarmtilian, foroie feinem Sotm Philipp

bon Spanien anbrerfeiti toegen Sluilieferung ber ttölänbifdjen (befangenen,

geführt bnvdi ben ©efanbten ®antinger.

ÜBerljanblungen bei ^abrev ir><i(i in berfelben Sarfje.

Schreiben bei ©rofjfürften SBaffili Stoottohntfctj an ben beutfdien Saifer

9#aj:imilian nont 2s. 2tuguft 1508 (©nttourf einei Söünbniffei).

Streiften tiaifer SDcarjmitiani an ben ©rofjfürften mit ber Sitte, ben

föanfeaten \u geftatten, in alter SBeife in Wnnlanb vrnubel ju treiben, L509,

Aebrnar, I'.».

Stnttoort bei ©rofjfürften oom l
.». Sluguft L509. (@r babc ben .\>anbet

geftattet unb bie ©efangenen frei gegeben.)

gnftruetionen bee- ©rofjfürften aui ben ^nbren L515 unb L517 , ben

SBojerooben öon Sßfrolo unb Smolenif jugefanbt, loie fte bie ©efanbten bei

beutfdjen Saiferi lUcarimitian aufzunehmen unb jju bemirtben bätten.

Slbfertigung bei Sofjann bon Xbnrn aui ÜRoÜau, ben .\>crbcrftein 1 r> 1 T

naef) Sßoten gefanbt.

abreite £erberfieini aui SKoifau 1517, unb ^nftruetiou bc-§ 65rofc

fürften für ben durften ©orbatoi, Statthalter öon Smolenil über (impfana,

unb (Geleite £erberfteini.

Si folgen banad) nodj jumn^ig Delationen, onftrnetioncu it., meldte

iammtlicf) bie v.erberftein'fdie unb Tbnrn'fdje iftegotiation ber ^afyct 1517— 19,

fomie ber in berfelben 31ngelegent}eit folgenben faiferlidjen SBoten betrifft.

Somit brcdien biete §Begief)ungen ab, um erft 1576 bttreb SDßarüttilian II.

mieber aufgenommen ',ii loerben.
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(Erftes Kapitel.

3?ie 4*ntftct)inuj bcö po'lniftfjcn ^taatcö.

3« bei 3eit 5iuii"d)cn 960 unb 965 bereifte ein fpanifc^er gube mit

Dtamcn S6ra^im=36n*3a!u6 Xentfdilanb $u .ftanbefejtuecfen. ßr brang bis

in ben aufjerfteit Dften beutfdjcu Gkbiete», unb ferjeint auef) barüber tjinaus

in bie Öänber ber angren^enben Slauenftämme gefommen 511 fein. ^ebenfalls

gelang e§ ilmt, eingefjenbe unb juöertäffige 9cad)rid)tcn , bie jum %i)til auf

ftaifer Dtto I. jurücfgelien , über biejelben ju fammeln. @r öerarbeitete fie

bavauf jirai Qvoed einer geograpljiftfien ißefcrjrcibnng , bie in ben 2üt§5Ügen

be§ StxoBerä xHlui = Cbeib =21bballal) = al=53efri (t 1094) auf un§ gefommen ift.

^n feinem berühmten 333er! „SEBege unb Sauber" (al-masälik wa-1-mamalik)

finb biefelben niebergelegt, unb neuerbing* in arabifdjem £ejt mit ruffifdier

Ueberfcfeung oon Saron 23. 9tofen tjerauegegeben morben. l

) 3 Dra^m Mte

geftnffermafjen in 9Jcerfeburg fein Stanbquartier, unb biefe Oon Slaoen rings

umgebene ©ren^fefte mar ganj befembers geeignet, in bie ^ertjältniffe ber

lmcbft benachbarten Slauenftämme gute (Sinficfjt ju gewähren, tiefem Scanne

banfen mir bie älteften ^eitgenöfftfe^en Sftadjridjten über bie s£olen.

6» roirb lofjnen, ben in Xeutfdjlanb noef) nicfjt gebrudten 53erict)t t)ier

Ijerjufefeen. 9cad) einigen bie Stauen im allgemeinen treffenben SBemerfungen

fagt er: „^efet giebt es unter itmen öier dürften: ben dürften at = 23lgurin,

unb Sriflam ben dürften tum graga unb ißrotma unb ftrafru, unb SDcfdjfa

ben dürften bes Sorbens , unb -Dcafur im aufjerfteit SEBeften.
2
) . . . 2£as

nun ba$ Saab be§ äRfdjfa betrifft, fo ift es baZ größte ber flatiifdjen ßänber.

ß§ ift reid) an ©etreibc, ^leifcf) , Jponig unb Söeibeplätjen. Unb bie 2tb=

gaben, bie er (ber Surft) eintreibt, werben in br^antinifdjen Sücitfalcn gejaljlt;

1) 3>gf. bie Diatfiricbten 8tI*5Befn'S unb anberer 9lraber über bie ffiuß unb bie

Staoen. Zbl. I. Stubien unb Unterfucfiungen oon 91. fiunif unb Sharon SB. SRofen.

Beilage jum 32. s33anbe ber sapiski ber "Jlfabemie ber SBiffenfdjaften Ta. 2.
s^et. 1878

(rufftfdj). ^nbalt: ^orrebe oon 91. ftunif. Sie Siatfiricfiten 9(1 93efri3 über bie Statten

unb beren 9Jad)baren, beraulgegeben unb überfefet oon 93aron SB. SRofeit. — lieber i)ie

8eit, ju ber ber Sftaritte ^brafum ibn=3afub lebte. SSon 91. ftunif. — Saju gmet

nid)t birect unfere 9(rbeit berübrenbe Unterfudjungen fiunif^.

2) 3)ie bier genannten Konten finb übergeugenb oon Sunif ertlärt roorben. Gl

ift ber Jyürft ber bamall bereit? d)riftiitfien Bulgaren, 93ole*(aro I. oon s£rag, 93öbmen

unb Ärafau, äRfriflato oon $olen unb sJ?afur, Tvürft ber Cbotriten.
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fie bienen aber jum Unterhalt feiner Seilte, gebet bon i ti ix o ix erhalt monattief)

eine befttmmte ^ahl btefet SRünjen. Hub er bar 3000 S)frS ©efolgSteute,

ruififdi drnshina) nnb ba§ [inb feine Krieger, unb hunbert bon ihnen ftnb

gleidj biet toertt) , toie taufenb ber anberen. Hub et giebt biefen Beuten

bleibet unb Sßferbe, SBaffen nnb toa§ immer fie braudjen.

„SBirb aber einem öon ihnen ein Sinb geboren, fo beftimmt ber Tyüvft

ilim gleidj nadi ber ©eburt ein (behalt: ganj abgefetjen baöon, ob eö ein

Mnabe ober ein äRäbcrjen ift. 3fl ba§ VimD ober ertoacrjfen, fo oerrjeiratrjet

er e3, toenn e§ ein Jüngling ift unb gahft für ihn ein .\>otf)5eit*geid)enf bem

SBater beS 3Jcäbdjen§. gft e§ aber eine Jungfrau, fo dert)eiratt)et er fte unb

jafjlt ihrem Sßater boä ^odföettögefdjenf. 3)a§ £>otf)$eit§gefcr)eni ift aber bei

ben Starten febr bebentenb, unb ifjre Sitte gtoidjt in biefer .\>infid)t ben

Bitten ber Berbern. Serben aber gemanbem jwei ober brei Södjter geboren,

fo machen fie it)n reict); bat er aber jroei Sühne, fo macfjen fie ilm arm.

Unb öftlid) noii äJcfctjfa toorjnen bie 9htffen, unb im Sorben bie 5ßreu|en." . . .

3)iefer merfroürbige $3crtdit muf3 bo§ gunbament jeber (Mefd)icfjte $ßoten§

bitben nnb bebarf j« weiterem SBerftänbnifj einer furzen (Erläuterung. SBir

lieben babei bauon au*, bafe es rotffenfdt)aftttdtj anerkannt ift, bafe jener SDcfdjfa

ibentiferj ift mit bem erfreu gtaubtoürbig überlieferten SBer)errfcc)er
s^ofen*,

ben bie beutfd) = fateinifdjen Duellen ber 3^ Sölifeco ober ÜDtifaca nennen

unb beffen flaöifdjer Sftame SDcfciflato ') gelautet fjat. So tritt un3 ba$

weitere polnifdje äfceictj gteicrj t)ier 31t Sftnfang ak- ein größeres organifirtel

StaatStoefen entgegen, ba§ notbmenbig eine längere, un§ nicfjt überlieferte

@cid)id)te hinter jtcr) fjaben muf$. SBir fetjen einen ^errfdjer an ber Spike

eine* rueit auSgeberjnten Gebiete», unb fetjon ber Umftanb, baf} ifjm feine

anberen dürften jur Seite freien, beutet barauf l)iu, bafj biefe Sänber auf

bem SScge ber (Eroberung in feine ober feiner nadifteu SSorfatjren .\>änbe ge=

langt finb. £enu nirgenb in ftaüifdjen ßanben ift ®inr)errfct)aft bei? Urjprüng=

fidje getoefen. Sluctj bie eingaben 3$rat)im3 über bie bem 3Jcfcr}fa jur Seite

nebenbei! auäertoäcjlten Sblbner, non benen bunbert glcidjiüel roertb finb,

tote taufenb ber 2tnberen (©ingebornen) toeifen auf biefelbe Xrjatfacrje r)m.

trügen uid)t alle Sln.^eidjen, fo tjaben mir nn§ ben 3 ll
l
ammcu ^au9 folgenber-

maßen §u benfen. Gin aus bem Silben rommenbeä §errf(x)ergefcr)Iecr)t#
Dtelleid)t

ct)orbatifd)en Urfprunge§ T), \>ai bie fpätere Jrabition mit einem fagenbaften

Btammnater Sßiaft in SSerbinbung bractjte, unterroarf mit §ilfe au-Mänbifdier

1) Iah öiee unb nid)t, wie bi^fier angenommen ttmrbe, 'DJitecjii^faro bie rtcf)tiiie

92amenSfotm ift, liat .Unittf im 311 aSeftt p. 97 nadjgewiefen.

2) Die Tyrage ift ungemein fcfmnerig unb nod) niefit getöft. ^g(. Ssajuodia,
ler tedjifcne Urjpning SßofenS. ßemberg 1858 (potnifeft). .Uunit in Tom« Caspia,

252, 392 unb ftunif in „\Ui Sefri" 1. 1. in bem Kommentar. Sgl. auefi .Seift*

berg, SJiifeco I. im SltdjUJ für öfterreidjifdje (yefdjidjte. SBien L867. Xie Arbeit üon

©ieloro^fi in ber 93ibIiott)eI beä Offoliitäffi'fdjen gnftirutS ift mir nieftt^ 5U öefidit

gefommen.



3&raljim — 3Bu — 3afnb. :1V)

©ölbner, uicUeirijt [fanbinabifdjen llrftorunge§, ba3 ®ebiet bet ftaniidjcn

Stämme jroifdjen Ober unb Sßeidjfel, ba§ oon bor öfteren ntfjtfdjen CSbronif

ba8 ßedjenlanb genannt wirb, mätjrenb bie anbete im SBeften bet'aunte SBe*

jeidjnung Sßolen, baä Ijeißt gtadjtanb, ift. lieber bie Kulturjuftänbe Sßotenä

in ber älteften $eit beftjjen mir außer bet oben angeführten Stelle ^bralitm*

nur nod) eine beiläufige Üftottj £f)ietmar$ oon s.lUerfeburg : „jur ßeit . . .

SQcifeco*, atS er nod) ,s>cibc mar, folgte immer bie grau nad) ber Seiten«

beftattung be§ §0tanne§ burd) Jcucr, bemfelben enthauptet in ben 2ob." (£t

fügt bann nod) eine barbarifdjc Strafe Jjinju, meldte unjüdjtige SBeiber betraf.

S)aä ift aber audj ?lfle«, toa§ mir oon gtaubmürbiger Ueberlicferung befitjeu.

SCuffaßenb unb burdjauS neu finb nun bie 9cad)rid)ten $btaf)imi3 über baö

ipeet Sföfdjfa'3 unb über bie bei einem SSotfe oon ber (Smtturftufe ber ba-

maligen ^olen unerhörte Gntridjtuug ber abgaben in ftingenber 3Jhin§e.

SDic sJcad)rid)t, bereu ÖHaubmürbigfeit gu beftreiten nur Eeinerlei Einlaß üjaben,

läfst fid) nur eritären, menn mir baran fefttjatten, baß aud) butdj bofnifdjeS

©ebiet eine uralte ©ernfteinljanbetftraße ging 1
), mefdjc für bie geit, bon bet

mir reben, jtoar nidjt metjr überliefert ift, bei ber ungtaublidjcn gä^igfeit

aber, mit meldjcr beratttge SBötferiuegc fid) behaupten, mof)l fortbeftanben

fjaben muß. S)er 9ciebcrfd)tag an geprägtem Qtelbc modjte §nr Söcfolbung

ber (Slitetruppeu be§ dürften au^reidjen, befonber* menn man au ber offenbar

tjodj gegriffenen Eingabe, baß e§ 3000 SDcann gemefeu feien, nid)t eigenfinnig

feftljält.

<So unbeftimmt unb tüdenfjaft aber aud) bie 9cad)rid)ten Qbraf^iniS fein

mögen, ba§ ©ine ftcllen fie unjmeifcttjaft feft, baß feinerjeit ber potuifdic

Stamm ber Stauen bereits einen gemiffen Gutturgrab erreicht l)atte, bet

jebenfaHS nid)t niebriger mar, als ber ber benachbarten flaoifd)eu Stämme
im Sorben, ©üben unb Dften. 3lud) für biefen $meig be» großen ftaoifdjen

SBoKSftammd gilt 5ltle§, ma» mir in ben einleitenben Kapiteln ber ©efd)id)te

9tußlanb§ über ben Oning ber t)iftorifd)en ©ntmirfetung be§ Slaoenttjums

fennen gelernt Ijaben. G§ finb biefelbeu religiöfcn ißorftellungen, bie (£Jrunb=

güge gleicher (Sultur, biefelben staatlichen 5Borau§fe$ungen. 9htt ba$ mäl)renb

bie flaoifd)e SSelt SftnßlanbS burd) einen mäd)tigcn ^ntpufö oon außen f)et

in einen SSerbeproccß ^ineingejmöngt mürbe, s}?otcn nod) ein bofleä ^abr*

fjunbert in guftänben bertjarrte, bie oor ber SBarägerberiobe aud) ben

ruffifdjen Stauen cigcntljümttd) mar. 2111e§ toa§ oon potnifdjer ©cfd)id)te

bor ber ÜDcittc be§ jefjuten galjrlmubertS er^äi)lt mirb, ift gabel ober Sage,

unb bie erftc l)iftorifd)e Sßerfönlidjfeit, bie un§ begegnet, ift eben jeuer

2Jifd)fa, ben beutfdjc (£t)rouiften um 962 als potnifdjen §erjog ermähnen

unb 3Jftfeco nennen.'2
)

1) SSgl. Dr. g. SB albmann, ®er Setnftein im «ttertftum. 3feMn 1883.

2) SStt gefjen auS btefem ©runbe auf bie pottttfcfjeii Sagen nic^t ein. gum
großen £tjcil gätf^ung, ift ber geringe tjtftorifc^e Sern, ber i^neu 511 ÖJrunbe liegt,

2 d; i c m n n n , ©cfdjidMc OluBMnt« x. "i
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Um jene 3eü finbcn nur ben poinifdjen Stamm jttnfdjen Ober unb

hfel }u 6eiben Seiten bor SBartlje anfäfjtg, nadj Korben liin bind)

Sßommern unb Sßreufcen dorn Speere abgefdjnitten, toäljrenb im ©üben bic

bölimifdieu ßänbet bie ©renje bilbeten. Tai"? hier fdjon im erften SSiertel beä

fünften gafjrfjunbertä flaoifdie Stamme fafjen, Joirb glaubtoürbig überliefert.

Stbet fie lebten nnbemerft babin, ohne burdj irgenb tjerootragenbe C£igcn=

tbümlidifeiten bie Stufmerffamfeit ber Sftadjbam ,yt erregen. 9Kan füblte nicfjt

ba§ Sebürfnifj, fie al§ ein SBefonbere§ \u inbioibuatifiren. Taliin nürfte ber

Sßationatdjarafter, ben ein neuerer öolnifdjer Weidüditidireiber treffenb fotgenbers

maßen diarafterifirt.

„Ter S laue jeigt lief) oon ben ätteften 3 c^en £)cr ßtö ^atalift, bei

fange SBöfeS erträgt, obgleidj er nielu ohne Ihatfraft ift, toenn er fief) 311m

Kampfe aufrafft. SDWt biefem Jyatafemu* ftimmt mol)l feine Sorglofigfett um
ben fommenben SKorgen, feine lebhafte nnb teiditfinnigc gfrötyKdjfeit am 93or=

abenb bereinbredienben Unglücfc-. 3>ie Urfadjen eine» Uebefe fucfjt er feiten

in lief), um fo lieber außerhalb; gemiBfüdüig in glütflidjcr Q&t, ift er jänfiidi,

unOerträglidj unb unjuöertäffig , loenn innere Sammlung unb Gintradjt nott)

tfjun. (ir liebt bewegliche ßeute unb ertennt nur feiten bie Sirffamfeit einer

Drganifation an. Ten ®e§Ooti§mu§ erträgt er, Orbnung 511 galten bat er

nirgenb (ange oerftanben.* Gbenfo richtig ift bie 3 c id)nun4] ^er ficiötfcfjen

Sftationaltugenben. ©aftfreunbfdjaft ,
^erjenSgäte, .^eimatljöiiebe, 2iu*bauer

in SBemafjrung ber SBotföübertieferang, (i-laftieität be§ (SeifteS, Sanftmut!) unb

SIbel ber Sitten, enblid) eine ungeiuö()nlid)e Begabung jur ^cacfjatjmung unb

äffimilirung frembeu SBefenä unb frember ©rrungenfdjaften. l
)

£ätt man an btefer au§ ber Gkfammtgefd)id)te Idolen» abftra()trten unb

auf genaue Stcnntmij oon Öonb unb Seilten gegrünbeten Cibarafteriftif feft,

fo wirb man ben eigentümlichen, oft fetjeinbar unvermittelten ©ang ber poU

nütfien ©efd)icbte beffer nerftefjen.

"äiz Sßoten &um erften SDcalc in ben 05 ef cfj i d)t c- 1' rc i c- ber euro&äifdjen

CEutturoolfer trat, gefdiab e§ in mein* beiläufiger SBeife. Tic SBenben bauen

ben mit feinem £beim £er-$og ^ermann Oon Sadjfcn unb mit bem £eutfct)cn

fRcicf) jerfattenen ©rafen 2Sid)mann aufgenommen 2
) unb 51t it)rem gütjrer in

ben Tamofen gemacht, mcldie fie gegen itjrc üh-cn^nad'barn, bie Sificaüifer,

führten. S)er Jyürü berfelben (rex) mar SJcifaca ober ?Jcfciflam, ber, nadjbcm

ncdi nicfjt mit 2idjerfiett feftgeftellt. Xa* Jviinbamcnt ber folflenben larftetlung 6ilbel

eingebenbee Cuellenftubium. 8fa Bearbeitungen : fÜöptli, @efd)id)te $oIen£ unb feine

Pfortieftung. burdi (Saro. SSetbed au^gejeidmete arbeiten. Tabet finb ©iefebredit'»

ü5eid)id)te ber bentfdien ftaiicr.-.eit unb bie ^abrbüdier beutfdier Wefdiidite überall 511

JHatbe gebogen, ßine gutr Darlegung be# lieutigen 5tanbpunfte§ ber SBiffenfdjafl giebt

^?rof. 3öjef öjHJSfi in feiner „furzen Grjälidmg ber polnifdien (^efd)tdite." 'fi'aridiau

1880 ipolniid)) unb (ib. 3Keöer, ©efdjidjte be§ SanbeS 5ßofen. $ofen 1881; fotnie

(brünbagen: ß}eid)id)te 5d)lefien§. 8b. 1. öotba 1884.

if. Sjujfft, 1. 1. 1». 11.

'2) lieber bie Sorgefdjidjte be»fe(ben »gl. -\ eifjbcrg, 1. 1.
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itjm SBictjmann im gat)re 962') jtoei Sftiebertagen beigebracht unb feinen

©ruber erfdjfogen tjatte, fiel) beut SDtorfgrafen ©ero untertoarf, ber gerobe

bamatä nactj SBeftegung bor aufftänbifdjen 8aufi$er mit [einem $eere an bet

botmfdjen ®ren$e ftanb. gntmer nori) beffex bie Dbert)ot)eit be§ mädjtigen

Seutfdien 9leid)e§ anerfennen, alt fid) bor ben berljafjten StammeSgenoffen

bemüttjigen. äßfeifforo (eiftete in bie £anb be§ SDcarfgrafen (Sero ben ßefmSeib

unb berftanb fid) baju, für ba§ ßanb jhriferjen £ber unb 2Bartt)e einen Tribut

]\i entrichten.

Ueberrafctjenb fcrjnefl finbet nun bie (S-ntmitfelung be§ gemiffermafcen neu

entbetften SReirfjeä ftatt.
sJJad)bem 3KfciftattJ einmal 8et)n§mann Saifer £tto'e

gemorben mar, fonnte e§ nur eine grage ber Q&t f«n# mann er fein SSotf

yuu Sljriftentt)um fütjren merbe. 9htr unter biefer 33oran§fe|ung mar ein

3ttfammenget)en mit bem Teutfdjcn fReicrje benfbar, unb bie affmätjftdje S8er*

nidjtung ber ftainfdieu SBöIferfdjaften $hufct)en GIbe unb Ober geigte nur ju

bcntlid), me(d)cn SSerlauf bie Singe int entgegengefefcten gälte ncljmen mufjten.

SIcußcrc S3err)ättniffe mivften ba bin, bem oolnifd)en dürften ben fotgenfcfjmeren

Schritt nod) §u erleichtern. (Sr fjattc brei Satjre nad) jenem erften begegnen

mit ben ©eutfetjen fid) mit ©ubratofa, ber djrifttidjen Xodjter SBoleflaio I.

oon Summen, bermäljft. %hxcv Ucbcrrcbnng folgenb, nietteterjt burd) ein fdjon

uor ber Sßermärjlung gegebenes SBerfbredjen gebunben, nat)m ÜÖcjciflato im

Satjre 900 bac- Et)riftentt)um an. ©anj neu fonnte bie ßeljre be§ ©t)riften=

tfmm§ mcber ifjm nod) feinem SBolfe fein. äKan mirb bie Ueberlieferung

ntdjt unbebingt bertoerfen fönneu, metcfje bon einem frü bereit Einbringen be§

(i(iriftentl)nmc- bon 3Rät)ren unb 95öt)men a\i§> ibiffen nrifl. @tet)t e§ auch,

jiücifelio» feft, bafj anritt unb 3Rett)obiu§ nid)t nad) $oten gebrungen finb,

Spuren be§ flobenifdjen 3citu§ (äffen fid) nadjmcifcn, unb e§ mar für bie

gefammte SBeiterentnncfelung SßolenS bon allergrößter SBic&tigfeit, baß ba*

libriftenttjum in ber tateintfd)en Raffung aufgenommen murbc. ©cgen @nbe

be£ 3a ^)re^ 968 tft bann ba3 SiSttjum Sßofen geftiftet toorben, at§ beffen

erfter 93ifd)of Sorban, ber eigentliche 2(pofteI ber Ipotcn, gemeint mürbe. 2
)

1) Safe bieg $abr uni) nidjt 963 anguneljmen tft, bat Äunif, 1. 1. p. 98 im
bö rfiften ©rabe mabrfdieinHtf) gemacht.

2) Siefe geitbeftimmung ergiebt fid), menn mir baxan fefttiatten, bav, erft am
18. Cftober 968 ^apft Sodann XIII. Stbalbert aß erften ßräbifdiof bon Sftagbe&urg

benötigte, unter ben fünf 2uffraganbi6tt)ümern belfelben ^>ofen jebori) urfprünglirf)

nirfit crmätint mirb. SBttt man nun bie sJ?ariirtdit 2bietmar§ gelten (äffen, baß 3orban

bereit! 968 SBifdjof öon s^ofen gemefen fei, fo f)ätte feine Reifte, bie borf) nur Pen

SJJagbeburg auegeben tonnte, in bie fegten Neonate be£ ^abre! ju fallen. 2er neue

Srjbifdiof berbrarfite fie bereit! in Teutfrfitanb unb beging i)a* SSeiljnadjtSfeft in

feiner STOetropofe. Sa alle! ©labenlanb jenfeü ber Slße unb Saale ilim unterfteüt

mürbe, tonnte ,}ur |}cit, ba bie Suffraganbtetbümer SKagbeburg! beftimmt mürben,

•i
! oien nori) nirfit 3JHttetbunft be! jungen potnifrficn Gbrifteutbum! fein. ©! tft nirfit

benfbar, bah mau e! übergangen ftätte. Slfo fxfl^eftenS Snbe 968, oicUcirfit nodi etme!

fpäter, ift ^orban gemeibt morben. $ ei fjberg, 1. 1. p. 74 "Jlnm. 3 ift fiier anberer
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SJtodj toeniget als in Sftufjlanb fdjeint Ijier baS £eibentt)um berfudjt 511

haben, fidi in feiner alten £errfcr)aft ju boliauptcu. Sfadj tiior trat eine

©oppelglaubigfeit ein. SWan nahm ben Stjriftengott auf, ohne buch, ben

heiimifdien (Sföttern ganj ju entfagen. 816er burdi ^erftbrung ber ©ötter

büber in (Smefen, bem alten Sentrum be§ polnifdien §eibentljum§, unb burd)

gmdjtung einer Vurdie jum ^eiligen ©eorg mar ber SBedjfel ber SBetfjäftniffe

beutfidj genug gejeidjnet Ter bradjentöbtenbe fettige liatte als Sorfämöfer

beS St)rifiengotteS ieinen B\b in ber frinbfidjen SJefte genommen. 1

) Saft baS

neue SiStcjum bem 001t Dtto L gegrunbeten ßlräöiStrjum 3KagbeBurg unter

ftellt hmrbe, fann nidu 2Bunber nehmen. Tiefe ÖieMingSfdjöpfung ttaifer

Dtto'S foHte bie .vuiteriu beS SJjriftentrjumS in ben ©laüenftmbera jenieit ber

(ilbe fein, toaS Hamburg unb Bremen bem franbinaüifdjen Sorben mar, fottte

üföagbeburg beut ilaiuidieu Dften »erben.

(£S liatte ben Stnfdjein, als foüten bie freunbfctjaftfidjen Schiebungen

jttrifdfjen bem Xcutfdjcn 9teid) unb sfSofcn nun immer engere toerben. £eutfd)e

^nefter brangen als ©ef)i(fen ^o^n» inS 8anb, unb aU SDubratufa ^»77

fror», nalim äKfciflaro
2
) bie Iocr)ter beS Sföarfgrafen Sfjcoborid), ber bie 39iS

tfjümer §aüelberg unb SBranbenburg ya. öerttjeibigen, unb bie Stämme ber

Stebarier unb §eöeßer ju überroadjen t)atte 3
), jur jtoeiten ©emaljtm. S)ieS

Gebiet berührte bie SJtorbroeftgrenje SßoIenS, unb ber ßrje matfi um )o größere

politiidie SBebeutung beigelegt toerben, atS Dba, fo fjiefj 2f)eoborid)* 2ocf)ter,

bereits 9lonne im «{öfter Satte 4
)

gemorben mar, unb nur eine Söfung iljreS

(SeßtbbeS bie ßrje möglidj madfjte, Weniger friebtidj mar jebod) ein anberer

9cad)bar gefilmt, SOcarfgraf $obo, beffen (Bebtet füblidj oon bem Srjcoborid)*

lag. Gr griff fdjon im gatjre (.»72, mir roiffen nitf)t, in mcfdjer JBeranlaffung,

ben ^olenfjergog an, erlitt aber nad) aufänglidjen Grfolgen am 24. guni 972

änfidjt unb meint (p. 77) bie Stiftung fiabe roobt ohne Iheilnahme be§ Maiiers ftatt*

gefunben. Uns irfieinen bie für ihn beftimmenben SSerfe bei Ibietmar, ©udj II SSeri 9,

„Episcopattu constnrat deniqne senos" nicht sroingenb, roeil eben bie Angabe

Ihictmars feine richtige ift. gn jebein Tvatl fehlt Sllbenburg, wenn roirftieb unter

ben fedjl Mnetluiiriern §at>eI6erg, ^ranbenbttrg, Sfterfeburg, Weißen unb 3eij gemeint

finb. SSeehalb gerabe Sübenlmrg unb ^ofen „nicht in Betracht" femmen feilen, töfjt

firh nicht abjehen.

1 1&8 mag bei biefer (Gelegenheit barauf Eingeliefert merben, bafi ber aud) für

bie prlniichen 21aoen in "Mnfprucb, genommene ©Ott ^üanteoith nad) einer geift=

reichen (Sonjectur Schirren? rooht für immer befeitigt fein Dürfte.
s
-!>g(- 2 ä) irren,

Beiträge ,^ur Siritif älterer holfteinifcher öeichichtequellen p. 254.

nach ber roenig glaubhaften Angabe be* fädififdjen SEnnaliften.

SBahrfc^einlich fanb biefelbe felrr halb naef) bem lobe ber Subrarofa ftatt. ihietmar,

be:t ber ^Innaln'tefcerpirt, hat feine S)otining. Ör bleibt hier ber (Sonjectur freier

Spielraum, geifeberg termutbet bie 3cit jjnjifcben 979 u. 980, 1. 1. p. 107.

S5gl. Summier, Maiier Dtto ber Orofje. ßei^jig 1 ^ T n , p. 387 Unm. 1

u. 3 ii. p. 501 ff.

i üaloa ober Malbe liegt iüblid) oon Äcagbebnrg, für,} por ber Saalemünbuug.

?8. öiefebredjt fud)t es an ber s.Valbe.
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eine ÜJciebertage. ') äBaljrfdjeinlidj (jätte ber Mampf fidi nodi längere

Ijingeaogen, wenn nidit ein Sföadjtteiort Maiier Dtto% ber gerabe auf ber SRttcffeljr

auä jjtalien begriffen War, bie (Segner &ur -liulie gebraut l)ätte. Ter ®aifer

feierte baä Dfterfeft be§ 3abrc* 973 in Queblinburg, nnb befdjieb beibe

Ibeiie bahiu. SDcfciflatt] erfdjien nidit perfönlid) 2
), fonbem fanbte feinen

2olm aU ©firgen feiner Unterwürfigfeit. Ueber bie (Sntfdtjeibung, meldte ber

greife Mauer faßte, toiffen mir nidt)t§. 2)odj ergiebt fidt) au§ bem Weiteren

Verlauf ber ©reigniffe, bafj eine gütliche SSereinigung ftattgefunben fjat £ic

Äbljängigfeit Sßolenä oom sJteid)c bouerte fort, ber grtebe blieb in ben fotgenben

Satiren getoaljrt nnb SOfcarfgraf $obo trat in ein freunbföafttidjeS SSertjäftnifc

51t feinem früheren Gegner, gür bie nun fotgenben Sreigtriffe ftnb mir

ebenfalls nur auf bie mehr beiläufigen üftadjridjten ber beutfc§en Quellen

angettriefen, nnb e§ trägt nidit au§, alle ©injefljeiten ju mieberhoten. SöcfciflattJ

ift 9)citthcitnehmcr an ber §3erfdjtoörung §erjog £>einrid) I. üon SBaiern gegen

ben jungen Saifer Otto getoefen, unb ba biefer nidjt in ber Sage mar, it)n

gleich" für ben Abfall ju flrafen
3
), fdjeint Sßoten fünf galjre lang in tt)at=

iätfifiener Unabljängigfeit bon ©eutfdjtanb geftanben 31t Ijaben. SU§ jeboef)

Otto im ^a()re 979 mit geere§madt)t in Sßoten einbrang, mürbe ba» atte

SSerfjältnifj toieber hergestellt unb aud) bie nadi bem Sobe be§ ®aifer§ in

Teutfdiianb auäBredjenben Sßirren öermodjten ihn nidjt mef)r oon ber einmal

eingefdjlagenen ©a^n abjutenfen. Gr iiielt treu an ber Partei, roetcfje für

bie "sutereffen Otto III. eintrat, (eiftete ju Dftem 986 in Cuebtinburg per=

föutid) ben SSafafleneib unb nnterftü^te bie im felben Saljre oon ben Xeittfcben

gegen ba§ SBenbenlanb unternommenen SriegSjüge. Xafe er fid) im folgenben

galjre fogar bem gelange Ctto III. gegen SBoleftato oon Böhmen, ben SBruber

feiner erften GJemahlin, anfd}Iof? — mit ungeheuerer 3djaar, fagt ein ben

Greigniffen naheftcfyenber Gtjronift — mar ein weiterer SBett>et§ feiner ben

£cutfd)en freunblidjcn Sßolttif; ber Saifer mußte fie baburdj ju belohnen, baß

er ben Söljmenfjeraog nötljigte, bie fcf)lefifcf)en Sanbe am redeten Ufer ber

Ober an Sßolen abzutreten. sJtod) fjat äjefeiffatt) an bem Kriege teilgenommen,

ber 991 bie fäd)fifct)en Xruppen bi^ nad) ©ranbenburg führte unb aud) im

Frühling 992 fämpfen feine Gruppen ben Klaifertictjen §ur Seite gegen bie

ßiutijen. Gr felbft freilief) mirb bei biefem guge n^ gugegen geroefen fein,

(fr mar bereit? ho et) betagt unb ift am 25. STOai 992 geftorben. 4

)

Sludj bie bürftigen Sftadjridjten, bie mir über it)n befitjen, geigen, ba%

SRfciflattJ ein nid)t gemötjntidjer SOcaun mar. Gr hat fein fßott au§ bem

2)unfet an ba« ßidjt ber SBeftgefdjidjte unb d)rifttid)er Kultur gebogen, unb

1) 93ei Gibini, roobt ^efjbcn am rechten Ufer ber Cber. Sod) ift ber Ort nid)t

mit Sirfierheit 311 beftimmen.

2) So bie Stttaidjer ?tnnaten, benen bie größere ©laubtnürbiafeit jufommt.

SgL ^eifjberg, 1. 1. p. 85 vJlnm. 5.

4) ®afe er, wie Ssuj^ft angiebt, Bor 93ranbenburg geftorben fei, ermäfmen bie

Ciietlen ntefit.
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toenn feinem mrithjfdien Stammöater Sßiafl bie erfte ftaattidtje Drganifation

beä Sßolcnftarmneg jugefdjrieben roirb, ber erfte (jiftorifdje Sßiaft, bor eigentliche

©rünber SßotenS, bleibt äRfciflaro.

^meites Kapitel.

23a(cfiata ber liüljuc.

Den ©runb, ben ber SBater gelegt hatte, erweiterte unb feftigte [ein

größerer 2oint. U110 tritt hier an ben Anfängen ber potnifdtjen ($cfd)id)te

gteidt) eine Sßerföntidjfeit entgegen, toeldje genüffermajäen oortoegnimmt , \m%

erft bie ©nttmcfelung fommenber £$al)r$unberte bringen f otttc. &i giebt fein

3id potnifdjen ©tjrgei^eS, toetdjeS 33oleflaro nidjt erftrebt unb nierjt annäl)ernb

erreicht hatte. 2Bo bie -Kation fpäter über feine Sßtäne hinaufgegangen ift,

gereichte e§ iliv jum Unheil unb nie loieber fjat fie einen fterrfdjcr Don gleicher

M Ingbert unb .ttraft gehabt. SBie ein Manu fanguinifdjen Temperaments

im erften 2tntauf ba§ ^ö'djfte glaubt erreichen 51t tonnen, fo r)at and) ba§

teidjt erregbare SSoß ber Idolen gteief) bei feinem Stuftreten auf beut ©djau-

pta|e ber SBefttjiftorie
, fortgeriffen oon feinem großen Könige, ben ©ipfet

ert'lommen, oon bem e§ bann langfam loieber rjcrabgefnnfcn ift.

(£§ ift lootjl tobnenb, biefe eigenttjitmftdje Gntmitfelitng genauer rennen

jju lernen.

Sftfciflatt) hatte mehrere Stinber rjinterlaffen. Slu§ erfter ©r)e ben 967

geborenen SBoteflato, an* ber jtoeiten brei Sörjne; enblid) loerben noefj ^roei

SBIutSöertoanbte ermähnt, öietteidjt bie ©örjne feines oon 2Bid)mamt erfd)ta=

genen Söruber§. sJJad) ftaoifdjer Slnfcrjauung. loarcn alle sJtad)fonnnen be§

öerftorbenen £erjog§ berechtigt, auf einen Xtjeit feine* ßrbc* Stnfprudt) ]ii

erbeben, (iine Ibeifnng muffte ftattfinben, unb in ber Xljat toeif3 eine freilich,

id)led)t oerbürgte Sßadjridijt im* baoon 511 erjagen, bafj Sßolcflaio brei galjre

lang mit feinen - - {ebenfalls noefj fetjr jungen - Gräbern gemeinfam

regiert habe.

£ic erhaltenen jeitgenöffifdjen Duetten erzählen nnS jebod) nichts baoon.

SBoIeftoto, beifu e§, oertrieb feine beutfdtje Stiefmutter, bie Dba, mit itjrcn

brei 2öt)nen unb lief] feine beiben SSertnaubten blenben. (S§ mar ein gett>att=

famer Söeginn feiner ßaufbalm nnb e§ liegt nat)c, anäitncljmcn , bafc babnrd)

bae SBerljäftnifj jum ©eutfdjen SReidj getrübt werben mufjte. 2)a» gcfdjal)

aber nidjt, ba Söotcftaro burd) Untcrftüfcung ber ftriegsjüge Dtto III. gegen

bie SBenben feine SefmStreue offentunbig betätigte nnb überhaupt, fo lange

biefer Stauer lebte, ba3 gute SBerljättnifj mit bem ©eutfdjen Steidje gefliffeittltd)

aufredet erhielt, ^reilid) üergafe er babei ben eigenen SBorttjeü nidrt. Sie

<Sd)»oäcr)ung ber SBenbenmadt)t bennhte er, nm fid) anf Soften feiner flaoifdjen

s'cad)barn im Sorben ju oergröfjern nnb nm bat %at)l 995, at§ ber ,',toeite
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itbcnjug bei Deutfdjen ftattfanb, gelang el ihm, Sßommera ;u unterwerfen,

bic Sßreufjen jur SSfaerfennung feiner Cberberrtidifcit &u nötigen nnb in

SDanjig einen totdjtigcn \>afeu 311 erwerben. @l Waren ungemöljnlidje (irfolge,

unb bod) nur ber Slnfang ju größeren Unternehmungen, ©erabe jet?t mitBtc

ihm ber Antrag bei früheren Sifdjofl öon Sßrag, x'lDallvrt (mit feinem fla-

bifdjen tarnen SBoitedj), auf boftrifdjera (Seoiet ju miifiouircn, gelegen Jornnten. 1

)

J)ie neugewonnenen Sänber waren erft bann ein fixerer 33cfi&, wenn fie in

bie (Semeinfrfjaft ber fatholiidien ftirdie aufgenommen waren, SBoteflato 6e=

Wog ben frommen (Siierer, jtdj ber 8efet)rung ber Sßommern unb Sßreufjen

ju toibmen. Son bretfjig Kriegern, feinem ©ruber 9tabim unb bem ©iacon

SBoguffa (Shminutioform für Söogullaw) begleitet, fuhr er auf yofnifdjem

Sdiiff bie SüBeidjfet hinab bi» nadi 3)an}ig.

!Radj furjem Stufenttjalt ftad) er üon liier in See unb erreichte nad)

einigen Xagen günftiger ftäfyvt bie breufjifdje .Hüfte, ßr tarn ju unrechter

3eit. 2er £eerel$ug ©oteftaWI t)atte mehr (rrbitterung all 3nrtf)t erregt.

S)a§ Sßoff Wollte oon Stbatbert, ber offen Betannte, baf? er gefommen fei fie

§um Citniftentlntm \\x führen, nidjt* Wiffen. üöcan nöthigte ü)n §ur Umfehr

unb al§ er ben S3erfudj madite, 51t Sanbe und) ^olcn ^urütfyigchcn, ift er

am 2:>. Sabril 997, im Sttter bon etwa 40 o alH'eit, evfdilagen morbert. DJcan

Ijat ihm fyater an ber fam(anbifd)en ftüfte bei üenfttten aU an ber mittle

maRtidicn Stelle feine! äftartbrütml eine Tabelle errichtet unb 33oicflam taufte

bon ben Reiben um hohen tßreil ben Scidmam 2lbalbert*, um ttjtt in ©tiefen

all toftbare SRefiquie beijufefcen.2)

®er lob bei 3Ktffionarl foltte ihm größeren sJcii£en bringen, all fein

Sehen je gu thun öermodjt t)ätte. 3d)on, baB bie Reliquien nad) ©nefen

unb nirfjt nad) Sßofen gebracht Würben, ift eine cbenfo auffallenbc all finge

£mnblnng SBoteflaWl; baB ber Sööfjmc, ber eigentiid) nie in $olen geWtrft

tjarte, jum pofnifdjen 9cationall]ctligen Werben tonnte, bie grudjt bcrfclben

berecfjncnbcn SUug()cit, bk it)n bewogen hatte, bk 9Jciffion*tt)ätigfeit Slbalbert»

nad) ^reußen ju lenfen. ©nefen ftanb weniger unter bem GinfluB ber oon

ÜDcagbeburg gefchidten fremben s#riefter' unb 50g alz früherer -Dcittclpunft bei

aitflaoifcfjcn Äpeibcnthum* mehr all ^Bofen bie öligen bei ^ßolfc-o auf fid).

Satte SDcfcislam el nidit für mögltdj gehalten, hier ein Söiltijum ju erridnen,

53oleftam? ^läne gingen nod) barüber hinaus, unb baß er fie nenoirflidjcn

tonnte, rjatte er bor Willem bem (Inline jju banfen, ber mit bem 1)1. 2tbalbert

getrieben mürbe. Sie Ucbertragung ber ©ebeine bei äftarfyrerä mar, wie

1) öilferbtng in feiner QJefc^tc^te ber balttfa^en Blauen erinnert baran, baß

SIbalbert ber erfte Slaoe war, bem bie römtfef) = fatftofijc^e Sird)e bie 33ifd)oflroürbe

ertheiltc.

2) 'Jie Passio S. Adalberti nennt ben Crt be§ Wartnrium^ Gliplinam. Sine

bitbücfie 2:arfteUung ber .öauptmomente an^ 5(balbert5 Seben geigen "Die ebernen lf)ür=

flägel an ber fiatfjebrafe ju Onefcn. Sgl. ;Hact)i$n5f i, 6b. SSfpomnienia 3Btct=
fopolSfi. T. II ^ojnan 1843. lafel 51.
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fietS im äRittelalter, mit SBwtberjetdjen berbunben; &toei feiner ©efabrten,

bie beugen [eines £obeS getoefen froren, hatten in 9tom bie Sftadjridjt bon

biefen SBingen berbreitet tmb jte erregten um fo größeres Stuffefjen, als Slbalbert

ebelftem SBlute entflammte unb burdj feine ÜDcutter mit bem ®aiferl)aufe ber

Dttonen berroanbt toar. ©S fam noch ba$u, baß Saifer Otto TU. ihn perfön*

lief) gefannt unb liodigefdiätu hatte, fo bau eS um hl 6egxeiflict) ift, toenn ber

idnoärmerifdie, bind) bie GS-rtoartungbeSSBeltenbeS.im heraunabenbeu^ahre 1000

nodj befonberS religiös erregte Saifer fiel) iiutevtidi gebmngen füllte, nm ©rabe

beS (JreunbeS imb ßeljrerS, ben ©ott fo Ijodj begnabet blatte, fid) MnbacfjtS*

Übungen tiinuigeben. Aieilidi haben politifdje ©rtoägungen ,ui nid)t geringem

Ibeil mügemirft, S'aifer Ctto III.
(
nt ber bevülimten Pilgerfahrt ut treiben,

bie er im ^ahre 1000 nad) ©nefen l)in nnternalim. Sind) bie Ijeitigfpredjung

SIbalbertS bind) Sßapft 2nloefter II. ift mit Oon öofitifdjcn ©cbanfen bestimmt

uuuben. 93can fann jroeifefljaft barüber fein , ob bie Sßerfönlidjfeit §crgog

SBoteflaroS ober bie SStbalbertS babei baS ben StuSfdjlag gebenbe SÜtoment getoefen

ift. ^ahrfdieinliri) hat SeibeS &ufammengennrft. ©erabe bie letzten ^ab^re

batten bem Jperjoge einen ungeheuren SftadjtäUtoadjS gebracht. 9cad) bem

lobe SBoteflatoS oon ©öljmen hatte er fid) Mrat'au'c- bemächtigt imb ok

nädiften ßanbfdjaften nu fidi geriffen. Dberfdjlefien mürbe mit s^oten ücr=

einigt, ja eS febeint, baß and) ÜJKäljren unb ba§ ©ebict ber ©lotoafen feine

Cberbobcit anerfannte. .\>ält man baran feft, baß er jugleidj jammern befaß,

baß er bitrrii feine ödjtoefter in bertoanbtfdjaftlidje Sejieljung erft nt ©djtoeben,

bann ju ©änemarf getreten fear '), fo fällt in bie ?(ugcn, ein roie bebeutfamcS

©lieb in bem 3u&tnftSreidje, mit beffen Silbung «aifer Otto fid) trug, £er$og

SBoteflatt) toerben mußte. Studj baS ift oerftäubttd) , ba^ fpccififd) bcutfdjc

gntereffen bem ttaifer gurürftraten , roo eS fief) um feine uniberfetten ^Btäne

haubcltc.

©S unterliegt mobd feinem fttottfd, baß ber sßilgerfaljrt be§ ®aiferS

biofomatifdie Sßerfjanblungen mit Sßolen borauSgegangen finb unb baß bie

©rünbung eines uatioualpolnifdjen, oon SJiagbeburg unabhängigen Gr^biStfjumS

bis in bie (Einzelheiten hinein oorf)er" mit SBoleflaro oereinbart loar. 3hu

läßt fief) nidit feftfteHen, oon mem bie ignitiatiuc babei ausgegangen ift.

SIbalbertS ©ruber 9tabim, ober, ioie er mit feinem firdjüdjen Tanten (jeißt,

©anbentiuS, mar oom Zapfte Sufocfter II. bereits ^um (Srgbifdjof oou ©uefen

gemeint morben.

Um bie 9Jn'tte Teeembcr 999 trat Saifer Dtto feine Greife an. 6nbe

Januar unb Anfang gebruar beS $aljreS 100«) mar er in SlegenSburg, unb

oon bort nahm er feineu 2Bcg über Thüringen unb ÜDccißcn nadj $otcn, mo

er im äRärg am SBober (Bei %loa) oon £eqog 33ofef(am, ber if)iu mit

1) Ueber bie nodi nidit flenüfleiib peflärteti berttxmbtfdjaftttdjen SBerbaltniffe

Sttjifdjen bem pofnifdieu 7s ürüenhanie unb ben ftömgigefd^red^tcrn i>c$ sJJorbenei ogt.

•^eißberg, 1. 1. p. Jll ff.
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Diefe Erjreliefs finb ein IPerf ber jroeiten i>ülftc bei 12. 3'ibrbunberts unb von boppeltem 3"tercffe

als bilblicbe Cebensgcidichte eines her hrrporragcnbften mittelalterlichen ßciligen unb einflußreichen geit=

genefien Kaifei (Titos III. ivie and) als Koftümc: unb Sitten ^ Silber jener Seit.

Der Künüler bat auf betben klügeln 18 Heliefs in gleich abgetheilten .fclbern ausgeführt. 2luf bem

linfen Flügel befinben fidj 9 Silber pon unten aus gerechnet, roeldje bas Ceben bes rjeil. ttlannes oon

'einer Geburt an bis 5U feinem Aufenthalte im römifdje" Klofter barfteüen. Jluf bem redeten jlügel

ebenfalls 9 Silber, rrclcbc ber aroftolii'cben (Thätigfeit bes b/cil. Jlbalbert in Preufjcn entlehnt ftnb.

Der unbefannte Kauftier, treld-er bie Cebensdtronif bes beil. Jlbalbert in £r3 barfteüte, bat nn«

5ireifelbaft genaue Cebrnsbeicbreibungcn bes ßeiligen in £jänben gehabt, auf (Srunb berfelben fihronif

fon hier bie Sebeutung ber dnseinen Silber erflärt rperben.

I. Pas erfte Silb linfs unten ifat 3tr>ei Jlbtbeilungen. Unter bem Sogen auf ber linfen Seite biefes

Silbes ßfit eine ,*frau auf einem Sette in ber (Tracht einer Ulatrone, roeldje oon einer ITIagb bebient wirb,

unb 3tt>cifeIsobne bie ITIutter bes bei'- Jlbalbert nad? beffen (Schürt barfteüt. Die 3tr>eite ßdlfte peran=

fchaulicht, ebenfalls unter einer Jlrfabe, bie (Taufe bes Kinbes.

II. Das 3tt>eite Silb ift gan3 entfprecbenb ber bamaligen fibronif bes 3an Kanapan ausgefübrt.

Die filtern bes beil. Zlbalbert opfern ihren Franfen Sohn (Sott cor bem Priefter im Seifein feiner ZImmc

ober feines tPartemäbchcns. Das gefebiebt am 2IItar ber allerfeligften 3ungfrau ITIaria.

III. Diefes Silb fieüt ben Kugenblitf bar, in rocldjem bie filtern ben beil. Kbalbert 3ur Schule

geleiten. Unter ber linfen Jlrfabe ficht man bie Ulutter, ben Dater unb ben Sohn in rcicbgefdjmücften

Kleibern, unter ber rechten hingegen ben Porftehcr ber Schule, Hamens ZlftrYf. Diefer, mit einer (Toga

bcfleibet, reicht bem Knäblein bie ßanb. KUebem ficht ein an bie tTIauer geflößtes Süblein neugierig 3U.

IV. Diefes Silb 3eigt ben cor ber Kirche betenben beil. 2lbalhert berart, reie bas in feiner

Cebensbefcbreibung 5U lefen, bafj er itadjts barfufj mit entblößtem Raupte unb in leichter Kleibung

anbadjtspoü bie Kirchen befucht.

V. hierauf rpirb ber Ilugenbücf bargefteüt, in rpeld)em Kaifer ©tto II., mit bem 3 eP tcr '" oer

ßanb unb ber Krone auf bem ßaupte auf bem (Throne fitjenb , bem beil. llbalbert ben Sifchofsflab ein=

bänbigt, b. b. bafj er ihm bie 3nr>eftitur auf bas Sistum Prag ertbeilt. fiinter bem (Throne bes Kaifers

fiebt mit ge3ogenem Degen ein Schwertträger. Die perfonen linfs feitroärts foüen bas (Sefolge bes

Kaifers unb ©eiftlidje barfteüen.

VI. Der heil- Jlbalbert treibt fraft bes über einem Dom (Teufel Sefeffenen gemachten Zeichens bes

heil. Kreu3es ben böfen (Seift aus. Den heil. 2lbalbert begleiten babei 3rt>ei (Seiftlidje. Die 2Iugen3eugen

feitens bes Sefeffenen finb anfeheinenb brei Sürger. Hach ben Kusfagen ber Siograpben foü bas £r;

eignifj an bemfelben iTage ftattgefunben hoben, an roeldjem bem heil. Kbalbert bie Katbebrale 3U präg

übergeben roorben ift. Der heil. Upoftel roirb t)'er im Sifdjofsfcbmarf mit bem ßirtenftab in ber ßanb

bargefteüt.

VII. 3m ftebenten Helief roirb bargefteüt, roie bem cor feiner Kathebrale fchlafenben Bifdjofe

fich (Thrii1115 oer ßerr offenbart unb ihm befiehlt, pon feinem £ager aufsuftehen, mit ben Worten: „3ch

bin ber fchon einmal perfaufte 3efus £h r 'fIUS - 3et3t roieber oerfauft man mich ben 3nben (b. t). in ben

Perfonen armer fitjriflen) unb bu fdjläfj} noch?" Das Silb ift fireng nach ber £hton,r oes Kanapan

bargefteüt.

VIII. fjier ifi bie Husführung bes auf üorangeführtem Silbe bargeftettten Sefehles oerfinnbilbet.

Unoermögenb, bie armen fihriften aus ber Sflaoerei aüein befreien 3n fönnen, führt ber ßeilige, pontiftfal.

mäfjig beflcibet, oier berfelben cor ben <Tbron bes böbmifchen ^"rf16" Soleflaro II. unb bittet biefen

JTlonarchen, bafj er ihm helfe jene Unglücfliefen frei3ufaufen. hinter bem fürftltchen Chrone fleht 3ur

IDacht ein Krieger mit ge3ogenem Degen.

IX. Der h. Sifchof, entmutbigt burd? bas fünbige Ceben feiner Diösefanen unb beren JTiberftreben

gegen feine Cehren, hatte bie Slfcbofsroürbe niebergelegt, unb mar barauf fammt feinem Sruber Kabim

nad) Som gereift, bort in bas Senebiftinerflofter bes b. Klerius eingetreten, unb übte fid) bafelbft in ber

Demuth. fiinftmals bebiente er hier bie Srüber im Speifefaal unb trug Ifein auf. Dabei bemerfte er

einen auf bem $ufjboben Iiegenben (Segenftanb nicht, ftolperte unb fiel mit bem (Serätb auf ben tllarmor=

fufjboben, ohne aud; nur etmas 3erf<hlagen ober pergoffen 3U hapen - So fonnte er aües unperferirt
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btn peru>uuberten ITIöndjen barreidjen. gvoei tjintcr bcm tj. Kbalbert jlehenbe I1iönd)e neigen fid), um
ben ©egenjianb 311 befefyen, aber meldten er gefallen. Diefe Begebenheit, roörtlid) aus Kanapan ent;

lefjnt, gab bcm Künfller ben Knlafj 3um neunten Silbe.

Die 3unäct)ftfoIgenben Ccbensereigniffe bes r). Zlbalbert, tote 3. 8. bie Rücf reife nad) präg, bie

rpiebcrholte Keife nad) Rom, bas .^ufammcntreffen mlt bem Kaifer (Otto unb bas €rfd)einen in ©nefen

am Efofe Boleflaros finb auf ber ^lügeltbür äbctgangen roorben, roeil ber Künfller bcm wichtigeren

apoüoIifd)cn IPerfe bes b. märtyrers im rjribnifrhen Preußen fein Zlugenmerf roibmen wollte.

Kuf bem 3tt>eitcn .Jlügcl folgen bie Bilber pon oben nad) unten aufeinanber.

X. Das crjle Bilb auf biefpm jlügel flellt ben h. ilbalbert bar, tote er auf einem Kahne mit

brei ©efärirten uni> Fährmännern am Ufer bes Baitifdjen OTceres in bem Canbe ber preufjen bc3tr>. ber

Kafdjuben anfommt. mit Speeren unb Schüben bewaffnete b,eibnifd?c preufjen jleben am Kaijne, oon

meld)cm aus ber b. Kbalbert ihnen ben Segen ertbeilt.

XI. hierauf fetjen wir eine Saufe burd) Untertauchten bargeficllt, weldie ber b- 2lbalbert einem

erwachsenen JTIanne ertbeilt. Beim Bifdjofe feben wir brei Begleiter, beim ©etauften eine 2ln3abl r>on

Perfonen, bie anfdjcinenb aud) auf bie <£rtt)eüung ber b- Caufe warten. Diefes Sreignifj ift bei Kanapan
nur mit fur3cn IVorten bcfdjrieben ; aller IPabrfdjcinlidifeit nad) tjat es in Dan3ig liattgefunben.

XII. Tiefes Bilb ftcllt ben h. Zlbalbert als i>en Prebiger ber ungläubigen Preufjen bar, welche

mit beutlidjen §eid)en ber Kbneigung feine EPorte anhören. Drei feiner ©efät)rten ftet|en rjinter ibm.

XIII. Der Bruber bes b- 21balberf, Hamens ©aubentius ober Habim, lieft auf offenem ,felbe bie

b. ITIcfTe, rceldje ber b- 2lpofteI unb 3aiei feiner ©cfäfirttn, auf ber anberen Seite aber bie bewaffneten

preufjen ant)ören.

XIV. Kuf biefem Bilbe ift ber Cob unb bas ZTlartyrium bes rj. llbalbert bargeftellt; ber Anführer

ber Preufjen, Hamens Siffo, bnrd)bor)rt mit einem Speer ben t). Kpoflel, wärjrenb ein rjeibnifcher priefter

bcm ^eiligen mit einer 2Irt ben tLobesftreid) perfetjt.

XV. ßier wirb bargefieUt, wie man ben Kopf bes tj. 2lbalbert auf einen pfahj gefäMagen. Der

umwicfelte £eid)nam befinbet fid) auf einem Brette, welches 3wifd)en ben Pfat)I unb einen Baum ge=

bunben ift. Klles bas bebütet ein auf einem Bäumdjen fitjenber Jlbler.

XVI. ßierauf fürjrt uns ber Künftler ben €osfauf bes Ceidjnams bes b. OTärtvrers pon ben

ungläubigen beibnifdjen preufjen DOr. Den abgewägten Kopf nimmt ein junger pole mit (Ehrfurcht

pon ber tPage, welche ein preufje tjält , rjinroeg. fjinter biefem flehen feine mit Sdjilben bewaffneten

Canbsleute, nid?t rpenig perwunbert unb barüber unwillig, bafj fo roenig ©olb auf ber EDage geblieben;

baneben fleht ein grofjcs ©efäfj nod) pöllig mit €belmetall angefüllt. Das ©efolge bes Königs fpridjt

rurjig untereinanber, aller tCatjrfdjetnlicijfcit nach, über bie wunberbare leidjte llufwiegung bes £eid)nams.

Der König (ob Soleflaw <£brobry ?) flerit in ber ITtitte unb tjat auf bem Raupte eine flrablenbc Königs^

frone, roeldje ber ©ttos II. im fünften Kelief ärjnlid) ift. Den Saum bes langen ITlantels hat ber

König über bie linfe Sdjulter geroorfen. Derfelbe ift am ßalfe reich, mit ©olb befetjt unb mit einer

opalen Spange gefdjloffen, ebenfo tpie im fünften Bilbe beim Kaifer ©tto. Heben bem König fierjt ein

Sdjrpertträger mit gejogenem Degen. Der König hält ein 3iemlid? grofjes Stücf ©olb in ber £janb,

roeldjes er auf bie EDage bin3 u r"frfcn bereit gercefen. ITlit ber Iinfen ^anb fcheint er feine IDorte be=

(tätigen 3U roollen, bie er 3U bem 2Infüb,rer ber Preufjen gefagt, ber feine redite tjanb (über bem Kopfe

bes bie IDage tjaltenben) 3um geidjen ber Derrounberung ausftreeft.

XVII. Diefes Bilb ftetlt bie feierliche Ueberfürjrung bes Ceidjnams bes l). llbalbert nach Crscmesmo

(Iremcsfen) bar. t>or bem Ceicrjnam, meierten 3tr>ei ©eifilidje in einem nad) 2lrt einer Krdje perfertigten

unb bebeeften Sarge tragen, fd)reitet ber ein Sud) unb einen IDeibröebel tjaltenbe Bifdjof Unger in

2Iffifien3 eines priefters. hinter bem Sarge folgt ber König feierlich bef leibet, mit feiner roeinenben

©attin 3»bYta. öor bem £eid)nam fallen 3roei Kinber auf bie Knie.

XVIII. Das letjte Bilb peranfdjaulicrjt bas Begräbnifj ber Ueberrefte bes tj. Kbalbert in ber

Katbebrale 3U ©nefen. §wei Priefter legen ben t). Ceicrjnam in ben Sarg. Con 3rcei anberen hält

einer bas Kaudjgefäfj , ber anbere bas ©efäfj mit tDeihmaffer. 21n ber Kopffeite bes €eidjnams fleht

ber Sifdjof in pontififalem Ornate unb ber König Boleflaro mit bem 3 ectcr '" oer fianb. 3n ber OTitte

jteht por bem Sarge ein ttlönd), roahrfdjeinlicr; ber Bruber bes t). 2lbalbcrt, Kabim. (Uadi polforosfi.)









__________ _
,'xti £W[f]

)fct

r,

P S

Eo

iik



394 Sßolen. 2. Stap. SSoteflato ber ftüljne.

übergroßen Sprengel ber botnifccjen 93i3tt)ümer. l
) So roünfdjenSroertlj an fid}

aber bie S8ermeb,rung ber ÜDttttetbunfte djrifttidjer Sfadjenorbnung in Sßolen

fein mußte, ift bodj jroeifefljaft, ob bie ßöfung ber polnifdicu .stirdie öon ber

beutfdjen im öolttifdj nationalen 5wtere[fe atö ein ©lud 6etract)tet werben

fattit. 2)a§ (ilirifieuümm loar liier nodi ;,u [ung, bie SBerbinbung mit beut

Stbenblanbe -ju neu, al§ baß eine länger anbauembe SBebormunbung hatte

entbehrt roerben tonnen. Maiier Otto liatte bem neuen (5Jr$biiStt)um alle Sftedjte

übertragen, „bie beut römifdjen Steidje in l'irdilidicu Sadtjen im Weidje ber

Sßoten itnb in anbereit öon ilim überiuunbenen ober nodj 51t überminbeuben

ßanbfdjaften ber Reiben ^uftanben." 2
) Samit mar ber beutfdtjeföinftuß im ^rineip

beteiligt. Unjtoeifefljaft aber maren beutfdje SBifdfjöfe beffer :,u ßeljrero unb

lirveliern be§ SSolfeS geeignet, al§ bie Söljne be§ ßanbe§. SBemi aber S8o=

leflato [bäter ttatienifdc)e unb böfjmifdje ßkifttidic in§ Sanb 30g, fo maren

1% bod) mieber ^rembe, bie, mie bie Qjlrfafjrung jeigte, tl)rer Süifgabe gleichfalls

nid)t getoadjfen maren.
v"\n Teutfd)ianb maren e§ natürlidfj anbere (Mefiditv=

punfte, roetdje bie Stiftung bc§ neuen @rjBi§tl)um3 unermünfd)t mad)tcn.

SDiagbeburg mar in feiner ÜDcad)tftcliuug gcfcfjäbtgt, ba§ nationale ©efütjl be=

(eibigt, 3iimat and) politifd) bie (Stellung
C"
)er3°9 33olcjlatü§ feit bem Sage

öon ©nefen jum S)e«tfd)en Steidfje eine anbere mürbe. Äaifer Dtto blatte irjn

„JBruber unb Mitarbeiter am Sieidje, ?yrcunb unb SöunbeSgenoffe be§ römifdjen

ÜBolfeS" genannt unb fdjciut itjm and) ben Tribut erlaffen ju (jaben, ber feit

2Jifci§tato3 Reiten öon bem Saubc bi§ pr SBarttje entrichtet mürbe. 3)ie 'äh-

(jängigfeii 00m beutfdjen Könige mar in ein ßeJjnSöerljäitttiß junt römifdjen

&aifer umgemanbelt, eine brincibieHe 3)ifferen$, bie nidjt ftarf genug betont

merben tann. 2o berfteljt man mot)l bie ftlagc be3 beutfdjen Ktjroniften

lliietmar oon äJcerfeburg: Öott mag e§ bem föaifcr bergeben, baß er ben

^oienb/rjog , ber 6i§t)er ein jjinSbflidjtiger SDcann mar, jum £>errn madjte

unb fo Ijod) erfjob, haft er balb bie, meldie il)tu einft borgefejjt maren, unter

feine £errfd)aft ju bringen unb ju ®ned)ten tjerab^ubrüden fudjte.
:i

)

So lange Äaifer Otto lebte, madjte biefe ÜBSanblung in ber Stellung j«

©eutfdjlanb fidj fauin benterftid). SBoleftalo gab mit einem (befolge öon

"><in getjarnifdjten Gittern bem ftaifer ba* ßkleite uad) 3Jiagbeburg unb bat

ilim and) ferner alle Ehrerbietung bemiefen. örft mit bem Ütegierungemedjfel

in Söeutfcfjtanb, ber freilief) and) ein bößigeS Stufgeben ber Sßotitif Dtto'§

bebeutet, änberten fidj tjicr bie 9>err)ältntffe.

1) Quod inter t.-mtam hominum iimlti tudinem adeo pauci sunt episcopi et

ampliir singaloram parroechiae, ut in subjeetis plebibus curaiu episcopalis officii

aullatenufi exequi aut rite adminißtrare valeant. Jaffe. Monuruenta Gregoriana

p. 196 (Kegistnun II. 73).

2) S5al. ^ietfiberfl, S)te öolnifd)e ©efdjidjtfdjrei6ung beS Mittelalter^. Seipjtg

1873, p. im.

3) ä>tit. öiefcbredjt, ftaiferjeü I, 733. Tan Ctto bem .s^er^og ben Mönic|^=

tttet üerlieljen ijabe, ift eine (Srfinbung fpäterer po!ntfd)er Citjroniften.
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XH in '2.'). ganuar L002 mar Äaifer Dtto geftorben, erfi am 7. guni

erfolgte bie Sötofjl -vcinvidi J I. gn ben fünf SDlonaten, bie ^mifd^en biefen

©reigntffen tiegen, fjatte bie Sßofitil ©oleflatol bie entfdjeibenbe Sßenbung

,yim Kampfe gegen Teun'dilanb genommen, ^u ben erften SDfconaten berfjieli

er fiel) itodi abmarteub. Warfgraf (irtarb bon Weifjen, \u bem Söoteflalo in

einem nidjt genügenb aufgeflärteu Serwanbtfdjaftlberfjäftnifj ftanb linb beffen

2ol)it .v>ervmann mit einer lorfiter bei &er§ogl uermäbft mar, trat all

SBetoerber um bie Söniglfrone auf; aber feine (Srmorbung am 30. 2lörü

bei 3a^re§ ent]rf)ieb im S38efenttid§en für .s>eiurid). ©ie fur:,e grifi einel

SJionatl, mefdie bil ;>ur SBafjt bei neuen ®önigl berging, benutze SMeflatti

31t einem mit grofjer Süfjnljeit unb Sdjnetligfeit burdjgefübrten ®rtegl$uge,

in mefdjem er ftrfi bei größten %i)tite ber Dftmar! (ber Dberlaufijj) unb bei-

gaben Warf Weiften bemarfjtigte. 33auf|en;
Strebten, SJletfjen rieten in feine

.s>anbe unb mürben oon pofuifrfjcn Srubben befe|t, hk 5fuftaftcu ber fadififrficu

AÜrften, ilnu ben ))iaub abzujagen, baburrf) hintertrieben, baf? er firfj bereit

erflarte, bie (Sntfdjeibung über bie Sßedjtmäfjigfeit feiner ®rtt)erbungen bem

Könige anlieim \\\ fteüen. Sffl biefer bann auf bem SRetd^ltoge 51t SJierfeburg

gegen i()it entfdjieb, toufjte er bod) burd^ufetum, bafi fein Stiefbruber Omn^efiu

mit bem iljm tun- allein midjtigen Weifjen, bol ben SnO'^HI ä« Söhnten

beberrfdite, befebnt mürbe. 3uö^idj frfjfoß er firfj eng an ben bom Könige

burd) SSertoeigerung bei ^erjogtliuml SBaiern gefräuften Warfgrafen ,\>einrid)

unb brad) offen mit bem Könige, aU er bei feinem .s>eimritt anl Werfeburg

nur mit Wüfje einem Wufdjlage entging , ber gegen fein 2eben gerichtet mar

unb für beffen Urlieber er ben Slönig fefbft liieft. Sie glommen bes bon

tbnt in 39ranb gefteeftcu Strcfjfa, bie Söegfübrung ,5af)freid)er beutfdjer

Gofouifteu in bie ©efangenfdjaft geugten beutfidi, baß er entfdjtcben mar,

$iad)e $u nehmen. Sol Sdimcrt mußte \t%i ^mifdjen tfjnt unb ftönig ftcinridj

entfdieiben. ßunädfjfi aber fonntc 8e|terer nod) nidjt baron beuten, fid) gegen

3Meffam 31t menben. S)er ftampf gegen ben Warfgrafen fteinrtdj unb beffen

bcutfriic SSerbünbete nal)m ttm ganj in ^Iniprud} unb erft, nadjbem er feine

übrigen @egner tfjetfl unterworfen, tbeife öertrieben unb in^ßabia bie itafienifdje

®önig§frone empfangen fjatte, fouute er im Stugufi be§ ^afjrel 1004 ftrf)

gegen ^Sofcn menben. 3)ort fiatten mittfermeife mirfjtige SSeränberungen ftatt=

gefunbeu, \XT30g SBoIeffaro fjatte aud) Sßöfjmen feinem 9?eirfje einoerteibt unb

fdjien jetjt afä ftaupt faft aller toefiflabifdjen Stämme anefj einem beutfdjen

Könige Oon .V)einrid)!o STüdjtigfeit fein uugefäl)rlidier ®egner 31t fein.

S)ie (irmerbung 53öf;menv' aber mar fofgcnbermafjen gefdjefjen. 3m Sommer
bei ga^rel 1002 mar .v>erjog ^ofeffam 5Rotl)f)aar Hon S3öf)men burd) feine

Untertanen bei ßanbel vertrieben morben. Wan mar bei barten Wanne-?,

beffen ©raufamfeit fefbft bie näcfjften i8futc4iermanbten nicfjt fdionte, übers

brüffig gemorben. ®r fanb, narf; alterfei Tväbrfirf) feiten, bereu Crr,äl)lung in

bie büfmtifdie i'anbe^gefdjirfjte geliört, eine 3uff"^t bei feinem pofnifdjen

SRamenlpetter , bcr'ifjn aud) mirffid) fdjon im $5onuar 1(m:>) ltaf^ ^va9
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jurücffütjrte. 816er nur furge ;}eit toufjte er fidi \u behaupten. Tic 3flacr)e=

orgien, benen er fidi Eingab, entfretnbeten ihm bottenbl ba§ £>erj feiner

Böhmen unb biefe fugten nun £ilfe 6ei SBoIeflaro öon Sßoten. gatt§ er fie

bon ihrem £>er$og befreie , 1110110 ba§ ßanb ihn atg Ferren anerfemten 1

)

Tic ^interlift, mit bor SöoteftaltJ fidj nun be§ ihm unbebingt bertrauenben

^öhmenher,o;v> bemächtigte, mit ilnu erft fein Stugenftcfjt unb bio Freiheit,

barauf fein ßonb &u nehmen, jetdjnet in gleidd grellem ßid^te bie Xreutofigfeit

unb bio iftücffidjiälofigfeit be§ Kännel, wo fein SßorttjeÜ in ^frage tarn. So

rourbe SBoIeflam \u 2lnfang be-> 3a!t)re§ 1003 $err öon Sötjmen. @»

mar eine getoaftige Stellung, bio er jol.u einnahm unb bio äKögttdjfeit bot

ücii ilnu, biefetbe nidit nur §u behaupten, fonbern bnreb förmtidje Stnerfennung

bauemb :,u fidjern. ®önig A>einrid] bot ihm SBeftätigung unb ^rieben für

ben Atill , baß er lohnten bon ilnu &u ßeljen nehmen unb ilnu in Treue

bienen motte. Sßun glaubte firfj SBoIeftaro enttoeber burdi bio SBerfbredEjungen,

bio er bem 9J£ar¥grafen .\>cinridi geteiftet hatte, gebunben ober aber, toa§

luahridioiulidier iit, er uutoridiät.ue bio Xbatfraft be§ ®önig3 unb überfcrjätjte

bie SDladjt feiner (Segner. SBie beut aiuii fein mag, bie §8oten ^einridi) II.

fanben fein ©etjör unb in bem nun auebredicnben ®ambfe haben [eine

Truppen auf Seiten bor Slufftänbifdjen gefönten. Slber bio ßsntfcfjeibung

fiel für .\>cinridi unb im Sluguft M>04 brang ber ®önig in ^toei §eere§fauten

öom (Srggebirge unb öom SSötjmerroalbe her in Böhmen ein.'-) 3" feinem

(befolge aber befanb fich ber Sßremtjflibe Igaromir, bem bon sJ}cd)tomca,cn bie

vun-ridiaft gebührte. (£§ fdieint, bafj bor im tiefften (Mjcimnifc borbereitete

ßug bon £>er§og üborrafdite. @r erwartete oen Angriff bon anberer Seite

unb mar nid)t im Staube, bem einbringenben Jycinbe trgenb erbobtidien

SBiberftanb 5« leiften. $aft ohne Sc^mertfdjtag , roie er e§ gewonnen blatte,

ging Böhmen ihm roieber berloren. Tie Tfjore SßragS öffneten fidi 3ar01mr

unb auf bem 2Bifdr)el)rab embftng er oie SBeleljnuttg mit ber bübmifdjen

^er§og§frone au§ ®önig ^einriep .\>anb. (Sin fet)r entfrbiobeuer SSiberftanb

trat jcbodi beut Könige entgegen, al3 er nun audj bie Dberfaufi| iniebcr §u

gemimten tradjtete. 2Ü3 ihm enbftdj üöaujjen nadi langer ^Belagerung bie

Tfjore geöffnet hatte, 50g er feine müben Truppen nad) Sadjfen prücf, um
erft im Sommer be3 nädjften !3at}re3 ben Singriff §u erneuern. SBoteflaro

hatte jet3t ;
J
,cit gefunben, fid) auf ben Angriff öorjubereiten, aber bem burdj

böljmifdfjen Swpg berftärftcu .Speere £einricf|3 mar er nierjt gemacrjfen. (Sr

1) So tturb boeb bie ,.ainoenitas Boeraiae promissae" bei Stbalbolb in ber vita

Heinrici p interpretiren fein. SBenn Tbietmar, V, 18 öon einem beftimmt formu=

litten iBcrfpredicn nirfiti? fagt, ftimmt bod) fein i*erirf)t burcftau^ baju. „ab incolis . .

.

introducitur, commaniterqne in dominum landatnr. Ciin ^erfpredjen, ifjn jum .'perrn

öon 93öfmten ju modjen, föill Hiietnmr rticfjt aii^brücftidi überliefern, ba baburrf) bie

Bereinigung Sö^menS nitb 5ßoIenJ einen ibm bi3d)ft unliebfamen 5)ied)t§titcl er=

tjalten böttc.

2) Ge ftnb tyex bie fteineren Streifjüge ber %ai)xc 1003 unb 1004 übergangen.
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muffte, nidit offne SBiberftanb gefeifiet pi haben, 6iS jur Dbet surfieftnetdjen,

unb liier fonb ber ihm ig an bat 8wti$en, bie fidi ihm nnfdifoffen , eine

»eitere Unterftüfcnng. ©ä ift ein ;-}eidicn ber pofitifrficn greigeifterei .\>cmridj*,

bafj er biefe (jeibnifdje
l
) !öunbe§genoffenfdjaft nidit berfdjmäf|te. Xrojjbem

toat fein fdilicfdidicr ©rfofg fehteSroegä gtänjenb. 2H3 [eine Kruppen nur

nodj einen furzen 9ftarfcfj bon Sßofeu entfernt waren, erlitten fie beim gfouragiren

bebeutenbe SSerlufte, unb biefen 8TugenoKcf bemttne SBoteflato, um mit feinen

griebenSanerbietungen an ben föönig ju neben. Sßon Seiten £einridj§ fülirtc

©rjbifdjof Xagino bon SRagbeburg bie Unterrianblungen unb ber triebe tarn

benn audi \u Staube. 3Rau hrirb über beufeiben mit 3idierricit nidit melir

fagen fönneu, als bafj er für ^olen bcrtniltmijinämg fel)r günftig mar. 2o

nie! mir feben, bat SMeflnm nur auf '-ööfpnen yeqiditet unb bie Cberfjodcit

bei ^Keidicv mieber anerfannt.-) Studj bat er feinen feiner s^Iäne fallen

taffen; bie Söieberfefir be» ^rieben* bcnut3te er, um burdi SBeftedjungen unb

1) SSgl. I biet mar VI. Aap. J7 u. 18, welcbe bie jebr bemerfensmertbe

Sdiilbcrung be3 Hutigifcficii .vuübentbum« enthalten.

2 Srte griebenibebingungen »erben eon unferen Cuelten nidit angegeben unb

im Gnburtheil über ben für leutfebtanb rüfimlidjen ober uurübin(icben Rieben fdjetnen

Ibietmar unb bie Cueblinburger l'lnnafen einanber ftrict gegenüber jtl fteben. üefeterc

(äffen ben ftönig mit einem böfen trieben, ben er wiberwillig annimmt, unter Ibräncn

beimfebren, roäbjrenb Ibietmarl SBorte ben Sünbrnd madien, als babe 33oleflam fid)

empfinbtid) bemütf)igen muffen. gafjt man ben Icrt bei Jbietmar jebodi febärrer in«

3(uge, fo miberfpricbt fein ^eridjt bem ber Cueblinburger abmalen nidit. 9Jian fönnte

feiner Sdiilberung ber Sriegsereigniiie ben SdilufnaB ber Cueblinb. Zinnat, anfügen,

ebne anrnftoßen. Sie fagen, roa? er für gut finbet ju üeriebweigen. — sJ?ian bore:

(ibietmar VI, 20.) Interim per fidos interce*.sores regis gratiaiu Bolizlavue

peeiit, et exaudiri mox pronieruit. Tagino archiepiseopus cum aliis familiaribus

regis ad civitaten predietam (e3 ift ^ofen gemeint > a Bolizlavo rogatus venit, et

cum incrementis ac emendacionibus eondignis firma pacis foedera apud eum
peju'git. Laeti tunc revertuntur nostri, quia itineris longitudine et rnrnia fame

cum intermixta belli asperitate lnagrium sufferebant laborem. — Ta« ergiebt:

1 ) Stofj bie Snvttatiüe ju ben ^riebensoerbanblungen fem S. aueging. 2) Safe ^ie

s^erbanb(uugen nid)t im Sager bei fiönigl, fonbern in "^pfen bei 23oleflam unb in

^einriebe ^Ibweienbeit ftattfanben. 3) Stiebt er rairb pm .Honig gerufen, fonbern bie

SBoten betreiben erfdieinen bei ibm. Gin fefter fyriebe roirb mit (Sibjcbwüren befräittgt

unb 4j emendaeiones eondignae non 33. geleistet, darauf feljrt 5) ba$ bureb SBeg,

junger unb £rieg*notb ermubete £eer frob beim.
s
2ln bie Stelle Don 5) mürbe nun

ber Safe ber Cueblinburger Standen geboren: Eex vero, epiamvis dolens assmnpta

non bona pace, cum lachrimabili revertitur exercitu, portans socum corpora

mortuorum. Ite emendationes entfpracben eben ben für .Honig £>einridi niebt günftigen

8>erbältiüiieu unb nid)t§ weift barauf bin, bah 33oleflaw, wie 'Tioepell fagt, tie Saufi|

unb bie übrigen Bon ibm eroberten beutfdj = f laoifcben ©rensmarfen babe tierauegeben

müiien. .v^öenften» öon ber Cberlaufiß fönnte bie ;Rebc fein. Saugen fiel feinem

Scbwiegeriobue, bem ÜRarfgtafen oon Xbüringen, ju, unb auefi in biefer Ibatfadie

feben wir eher ein ^ugcftänbnife, t>a$ 33. gemadit würbe, aU eine feinbielige Waforcgel.

S5g[. Ibietmar VI, 24. Sie ^reitbe be^ 5>eeree, Don ber Ibietmar berirbtet, geljl

aud) naef) feiner larftellung nur auf bie Xb,atfacf)e ber .\>cimfchr unb nidit aur er=

rungene (srfolge äitrüd.
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SSerfjeifcungen fidi in Söhnten unb unter ben ßiutijen eine Sßartei |U fdmffen.

ober fornolil £>ergog Storni* als bie Häuptlinge ber ßiuti$en ernannten bie

ÖH-faiu- unb betoogen ben ©önig ju Dftera l<><>7, SBoIeflam uodjmate ben

Stieg §u erftären. ©3 toar ein ©ßid für biefen, bafj .\>einrid) gerabe bamal«

biivdi bie .\>aubcf mit SBalbuin bon AiautuTit bertjinbert mar, ilm mit feiner

gefantmten vuYrec-madit ju überreden, ©rgbifdjof Xagino aber, beut bte

ßeitung be§ Krieges gegen SBoteflato übertragen mar, jeigte fid; feiner

Sfafgabe nidit gemadjfen. (rre er uodi feine Xruppen beifammen tjatte, toaren

bie Sßolen fduut auf beutfrfiem (Gebiet unb 6iS nadj äftagbeburg fjin finb fie

ptünbemb unb lieevcnb gebrungen. ©ine fraftfofe SSerfoIgung nermodjte ifjnen

feinen Sdiabcn §u ttiun unb ©oleflato füllte fidi ftarf genug, bie Belagerung

non Saugen \u toagen. Xrofc aller Xapferfeit nutzte ^ic beutfdje 95efa|ung

gegen freien Slbjug fd&tiefjfidj capitutiren unb and] in ben nädjftfolgenben

fahren nnif;te er fid] in feiner Stellung ;,u behaupten. @£ märe ermübenb,

00 bie (leinen Streifgüge lierjjnjäfjlen , bie fid) an biefe ßreigniffe fnüpfen.

3Jctt größter Energie metjrte SBofeflaro alle SBerfud^e ftönig \>einrtdi* ah,

it)m ba* einmal ©emonnene mieber §u entreifsen. Tic ^afjre 1010 unb 1012

geigten feine rolle rolitifdie unb militairifdie llcbcrlegenfjcit unb brachten ba$

gange (Gebiet b i
c- ;nr (5lbc in feine .s>äitbe. 2o blieb bem Könige ntd)t§

übrig, qI§ einen jmeiten, nod) ungünftigeren ^rieben mit ^olcn ab^ufcfjlte^en.

51m 2. gebruar 1013 mürbe er ju SKagbeburg jtoifdjen £einridj unb SOitfcco,

bem 2 ebne SBoteffatoS , bereinbart unb, nadibem itjm (Seifeln für feine

perfönticfje 3idierf)eit geftedt maren, fanb fid) am 24. s))lai and] 33oleflam

feltft am föniglidicn £oflager 51t ^aberborn ein. .s>cinrid) tbat aUeS SRügftcfje,

um ben gefährlichen äftann an fid) ju feffeln. 51m Cfterfonutage (eiftetc

33oicfiam bem Könige ben Jrcueib unb trug bem im botten Drnat §ur ftirdie

2d)reitenben ha* Sdjmert öor. 2(m 9}(pntage fanb barauf bie Ueberreidfjung

ber gegenfeitigen ©efc^enfe unb bie feierlid)e SBetetjnung SöoteftatoS — offenbar

mit beut ßaufitjer unb SRiljener ßanbe — ftatt. gn ^rieben unb A-reunb*

fdiaft fdiieben fie tum einanber unb SBoleflato fanbte bie Weifein, bie tfmt

geftellt waren, mit reid)cn (Saben bem Könige jurütf.

2er S?ortt)cil biefe§ unebene mar ganj auf poinifdjcr ecitc. f)einrid)

blatte fieb al§ ber Sdmnidicrc ermiefen unb burd) jene 33cicrjnung nidjt mclir

gemährt, all bie äufjere aoiui, Söoteflam aber fjatte freie .s^anb jur 2tu§füt}*

rung ber großen 5ßläne gemonnen, mit benen er fid) trug unb bie auf nidjti

@eringere§ gelten, alä bie gefammte flaoifdie 9Jtad)t in feiner .v^anb ]\\ ber*

einigen. (5? finb bie erfreu großartigen Regungen panflaotftifdier Oebanlen,

bie un§ liier entgegentreten. lUidit pfrieben mit feinen (irfolgcn im Sßeften

badue SBoleftam feinen (iiuflun and) auf ben Dften auSjubetjnen unb momöglid)

ba-j ruffifdie ^Keidi in 2tbt)ängigfeit bon ^olen §u bringen. 1

! Xie SSeranlaffung

1) SSeelialb, tnie gefagt roorben ift, biefe GDentualität au?gefcf)(cf}en fein foß, ift

niefit erficütlid).
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baut boten [eine bertoanbtfdjaftlidjen Söejiefjungen ju SBlabimit bem .^eiligen.

Ter 2olm beofelben, Smjätopotf, hatte eine lodner SBoteflatoä jui Aiau, atä

bereu ©egteiter ber gtauoen^eifrige Viidiof öon ttolberg, Weinbern, nad) 9xitr>=

laub gebogen war. ©3 [djeint nun, bar, ba§ entfdnebene Vorgeben Weinbern*,

ber nieljr, afö ÜEßlabimii lieb toar, bie rbmifcfje gorm beä Srjrtftentrjuml betonte,

ben ?lrgmobu Sßfabimirä erregte, flucti braute er in Erfahrung, bafj 33otef=

lato ben Sdjtoiegerfoljn jur Snt^örnng ceijte. Xa lief} er Stojätopolf mit

feiner poluifdien ©ematjlin unb [einem 9fcatt)geoer ergreifen unb in§ ©efängnifj

toerfen. SBoteftato lab, barin einen ©runb jum Kriege unb von einer 3d)aar

beuti'dier bitter unterftütu, ntadite er in bnö meftlidie 3fhrf$fonb einen ücr=

lieerenben (Unfall, ber burd) bie H)eiluafjme ber ^etfdieuegen für SSlabtmir

nod) gefährlicher mürbe. Xodi errang er fetneu bnuernbeu (Srfolg, roenn

nidit etma, toaä nidit unmal)rid)einlid) tft, bie gretlaffung Stojdtopolfg au3

feiner .vrnft bannt in 3ufaOTttienJJan9 ju fefcen ift. ^mmerrjiu toar e§ ein

erfter Schritt nad) einer Seite, bie ÜBofeffato nidit ntet)r aufjer Singen gclafien

l)at, menngleidi junadift anbere 35inge ifm mcljr in 3(nfprud) nahmen.

SBie toenig aufrichtig er e§ mit ben SQcerfeburger Vereinbarungen meinte,

mar flar 51t Xagc getreten, als er bem ftönig A>einrid) ben berfprodjencu

3u$ug jur Wümcrfalnt leiften füllte. SBeber er felbft, nod) polnifcfje Truppen

fanben firf) ein, al3 .s>einrirf) nad) 3 tancn aufbrad), mo()l aber fucrjte ber

.\>cr,og, fobiel an ifjm lag, burd) SBoten, bie er nad) Qtflücu abfertigte, ben

Grfolg be§ 3u9eg i
u beeinträdjtigen. QSr lief? bem Sßapfte ißenebtet XIII.

fogar mclben, bafj itmt in fyotge ber Oiadiftellungen be* Sönigä nid)t möglid)

fei, ben öerfprodiencn 5ßeter&|)fennig §u entrichten.
!

I
vianb in £>anb bamit

ging bal Seftreoen, eine gütlidie ©inigung mit Vofmtcn 31t crreid)en. Gr

fcfjitftc feinen 2ofm 3Kfci§lato jjtun ^erjog Ubalrid), ber bamalS nad) Ver=

treibung feine* 33ruber3 garomii öon fteinrid) afö £jerjog öon S3öl)men beftätigt

morben mar. (£§ galt eine Verbinbung 33ö!t)men§ unb ißotenS gegen ben

Sauer. Ubalrid) fjiclt jeboet) am 58ünbniJ3 mit Teutfdjlanb feft, narjm toiber

alle* 9ted)t 9Jlfci§lato gefangen unb lieferte il)u ,'pctnrtcf) II. au§. Ta§ mar

für 23olcflam ein um fo fjärterer 8d)(ag , all audi bie L'iuti;en feit einer

im Scoücmocr 1012 mit v>etnridi pi Slrnenburg getroffenen Vereinbarung

treu 51t biefem fjielten unb öon einer poluifdien SBunbeiSgenoffenfdjaft nicfjtö

miffen mollten.

?0lan mirb nidit irren, toenn man ben \>auptfel)ler ber tßofitif Vofeflamä

in feinem Sßer^ättnifg §u jenen flaöifcfjcn Stämmen an ber Cftfee fudtjt. Troy

ber ererbten geinbfdjaft gegen bie Teutfdieu erfdiien it)nen ber ftammöcrmanbte

^olenfürft immer alä ber gefalirlidiere ®egner. Voleflam rjatte in feiner

1) Cb Solefla» Bereits fvüiicr uadi 9lom 3a^un9 getetftei hat, wirb nicf»t iifcer*

liefert. S'oc^ roirb man tooljl uirfit fel)l gel)en, toenn man annimmt, i>aft ber ^erjog

.vir 3^ bei Stiftung bc» ß-rj&ietmtms ©nefeu biefe SSerpflicfttung übernahm, (r* ifi

fefimer glanbtidi , baß ^apft Snfbefter II. ber römifrfini Äirdie für biefe äRänbtg«

fpredjurtg ^oten^ niö)t befonbere 3>ortt)eife errotrft raben feilte.
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SBeife berftanben, liier ©oben $u geleimten unb in ben nun au-bredienbeu

Mäinpfon ftanben bie ßiutijen treu auf Seiten ber beurfdjen v>ecrcvmadit. ©I

toat ilnn namlid) iinmiidieu, tote el fdjeint, bnvdi öeftedjung gelungen, bie

Aieilaffung feinel Sohne* \\i ertoirfen. SBeit entfernt aber, fid) baburdj beut

Maifer oerpfliditet ;,u fül)len, lief; ex uidu uuv bie ßobuitg ,',u einem vun

tage nadi SDterfeburg uuberürffiduigt, fonbern erregte bind) im* nid)t übers

lieferte feinbfelige s.Viaf;regcln ben dorn bei Maifer* in beut Örabe, bafj biefer

burdi eine förmliche ©efanbtfcc)aft bie Sftücfgabe aller öon Boleilam eroberten

ii'anbfdiaftcn forberte. ©ine ftolje, abmeifenbe 2lnttuort bei .vuu'^og* mar bal

Signal jitm Kriege. Stm 8. guli L015 fanuuelte fid) bal Eaiferfidje .s>ccr

an ber (ilbe, bie Dbei mürbe überfdiritten unb Söauhcn eingenommen; p
einer offenen gelbfdjtactjt tarn el jebod) nid)t. 33oleflaro öermieb el, fid)

bern beutfdieu .\>eer entgegen ;,u ftellen. Teunod) mifjglücftc ber <]ug, ba

bie erftrebte Bereinigung ber bol)mifd)en unb t'aiferlid)en Truppen nid)t

gelang. Ter staifer madjte «ehrt unb erlitt auf beut Würflige tu fumpfiger

©egenb in JDWeberfdjlefien felir bebeutenbe Sßerlufte. G* mar al* ein GHütf

31t betrad)ten, bafj 3fteifjen, meldics äßfciSlato 14 Xage barauf berannte,

uidit in bie £)änbe ber Sßoten fiel.
sJhtr ein 3ar)r rul)te ber Krieg; im

Januar 1017 mar nod) einmal ber SSerfu«tj gemadjt morben, eine gütltrfje

Vereinbarung ^erbcigufüfjrcn. Stil bie Untcrrjanblung fd)citerte, zögerte £)einrid)

nidit langer, ©r tjatte bcn Jyelbäug bic*mat mit befonberer Sorgfalt üor=

bereitet; SBöljmen, Ungarn, bie Stutzen unb JKitBlanb maren it)m berbünbet

unb am 9. Sfaguft ftanb ba3 .\>cer üor GHogau, ha» üon polnifdjen Truppen

befejjt mar. .fteinrid) fanb el nid)t räthlid), fid) rjier burd) eine Belagerung

aufutbjalten; er 30g weiter, um 9?icmptfd) ,51t nehmen. Tic mit größter

IHnftrengung gefüllte Belagerung mißgtücEte jebod) üollfommcn. Seutfdje,

93ö()men unb bie liiuti^cn ftürmten üergeben* , bie $eft brad) unter bcn Be=

lagerern au* unb unüerridjtercr Sad)c ;,og ber ftaifer burd) Böhmen mieber

nad) SDccrfeburg ^urürf. ^ngttrifdjen hatte Boleilam üon Breslau aus bie

Bertfjeibigung feines Öanbes geleitet. 3m Sauden bcS Kaiferl mar bal l'anb

jtoifc^en Crtbc unb äRutbe entfct3Üd) oermüftet unb aud) bei Zugriff ber SRuffen

an bcn Djtmar&n ^olcn» roar abgefdjlagen morben. 2Kan fietjt nid)t red)t,

ob ba* Ungcfd)id bei ttaifers ober bie Ueberlegeubeit, mcld)c Bolcflaro in

feiner Tefcufiüftcllung fanb, biefen für Sßoten 10 günftigeu Ausgang f)erbci=

führten. 2curfd)crfeits mirttc ber mißlungene A-elbyig bei gatjrel 1<>17 fo

abidjrcdenb, bafj Kaiier .\>einrid) fid) cnrfdjtof), in allen mcfcntlidjen fünften

nad^ugeben. x'lm 30. Januar 1018 tarn fo unter Vermittlung bes 6rj«

bifdiofy uon 9)iagbcburg ber triebe §u Bauten 511 Staube, ber beut "}>olen=

Ijer^oge feine auf Soften Xeutfdjlaubs gemadjten Groberungcn beftätigte. Xafj

babei an einen bauernben ^rieben gcbad)t mar, gct)t barans l)erüor, baß

Botcflam jetjt bie >>anb ber Cba, ber Xocrjtcr bes 9Jiarfgrafcn Citfcl)arb üon

ÜDicifjen, um bie er lange gemorben l)atte, erhielt. 2d)on fünf l^aijre üortjer

()attc fein Soljn SWfcillato eine Cinfelin Maifer Dtto'l IL, ^Ricrjc^a, bie 2od)ter
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beä Sßfatggrafen (Srenfrieb geelieiidit, bie il)m im gafjre 1016 einen erften

Soljn, Mafimir, geboren Ijatte. ') So fd)ienen, toenn Tentfdilanb wirflidi

bauentb auf bie ßaufifcen berjidjten mollte, bie Sebingungen \u einem guten

SBertyättnifj beiber Sfteidje gegeben. ©rft baburdj, baß tä SBoteffah) gelang,

alle jene oft mieberbolten Singriffe .s}einrid)v ab§ufdjtagen, erhielt Sßoten baä

fidiere Aitnbament nationaler Setbftänbigfeit.

SBoteftahJ aber manbte feinen unruhigen (ihrgei;, i o 13 1 gegen 9fhtfjlanb.

SEBtr haben feine ©rfotge nnb and) ba* fd)lief)lid)e 3dieitevn berfelben

in bev OVfdjidite ShrfjianbS Eennen gelernt. (Sin ®rofje§ mar e§ immerhin,

bau ©oleftato an jenem 14. Slngnft 1018 mit feinem ©diütjdinge 2mjätopolf

in bie .\>anptftabt Sftufjtanbä, in ba§ tjeilige Steh? einbringen Eonnte nnb e§

nerbient nodi befonberä fjerborgeljoben ju werben , bajj bamalv 300 bentfdje

Streiter an biefem glorreichen ryelbjnge teilnahmen. $ft e* boct) ein 3 c id)en,

ba£ man bie bentfd^polmfdic ^erföbnnng al§ eine aufnötige betrautet liat.

2lud) ift biefer ruffifcfje &rieg ttidjt or)ue grüd)te für $oten geblieben; bie

fogenannten tfdiermenifdjen Stäbte blieben bei s£olen, nnb ber SQSeg mar

genriefen, auf bem e§ nod) fo niandie* üüial in bie inneren SBerfjältniffe bev

großen ffobifdjen ÜJtodjbarftaateS eingreifen follte.

©ine tyolge ber frieblidien Beziehungen , in benen Söoteflato fortan jjum

Tentfdien 9teidie ftanb, ift, bafj loir über feinen Sebeitvabenb uiditv erfahren.

S)ie bentfdjen (Sbrouifteu fdjioeigen, nnb gleichzeitige polnifdje Stnnalen giebt

eS nid)t. So miffen mir benn nur, baß nod) im legten Sebeiivjabre ®aifer

£icinridi II. SBoIeftatt SBoten nad) Sftom fanbte, um fid) bom Sßapft bie

Mbnigvhone §u erbitten. Ter irtaifer hatte i|m jebod) bie SBege uerftellt nnb

nat)m feinen Boten gefangen. Ter foll bann fpäter entnommen fein. Balb

nad) bem Tobe be§ iftaiferv aber nabm Boleflam bod) ben &önigvtitel an,

ob mit ber Genehmigung §ftom§, Wirb nierjt überliefert. Tie Tbatfadie felbft

ftebt aber feft nnb ift ber fdjarfe 2litvbrutf bev ©ebanfen*, ber fein gangel

Seben erfüllte: Sßoten follte ein bötttg fetbftänbiger, in gemiffem ®egenfa§e

beut Tentfdien 9teid)c gegenüberftebenber Staat fein , ber ÜDcittelpunft eine§

fünftigen flauifdieu Oiefammtftaatev.

5lnt 17. £juni 1025 ift er barauf geftorben, im o)>. Sat)re feiner

Regierung, im öS. feine* $Qter§.

@r mar nn^meifelljaft ein über bav Sftafe be§ Gkmöl)ulid)en tjerborragenber

SRann. Ten Tapferen hat man ihn genannt, er berbiente ir>ot)l ben Warnen

be* (großen. SBenn aud) fein Bater itjm ein bereits in ftaatticfjc gönnen

,ytfammengefaf)tev äfteidj l)iutertaffeu hatte , nrieS bod; utd)tv barauf bin , bafj

baS Wcid) SDtie§col mebv toerben fönne, alv ein ftaütfd)er SSafaßenftaat bev

Tentfdien SfteidtjeS. Tie ©arantieen einer nationalen 3u^llll ft uuiren nod) nid)t

l) SSgl. ©rünftagen, (üdegeften jut fdjlefifdjen öefdjiditc. 2. Sttuflage, SSreä

lau 1^76
ff.) beffen Sattrungeit ttnr in betreff ber (Sfiefcf)lie^ung SKfciSlatoS gegen

^Köpell unb ötefebrec^t folgen.

6d)icmann, @ofd)t*tc SRuglnnM :..
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bortjanben, meinte in
-

Initte ein fdjarf blirfenber SBeobacrjter bte fünftige ©ermanis

fation biefer (Gebiete mit bem gleiten SRecrjt borget berfünbigen fönnen, tuic

ben Untergang ber Stabenftämme an ben lüften be8 SBaltifdjen 2Keere§. (Srft

unter SBoIeffaro ift baS anberS geworben. @tn bon ©eutfdjtanb unabhängiger

SDfättelbunft für baS junge poinifdie dtjrificutfjum mar gewonnen, ein fteteä

SBetonen be§ nationalftabifdjen 58oIf§ttjum§ gegenüber beut germanifä)en , ber

SBerfudj , bie ganje ©rubbe ber toefttidjen Stäben feiner ^errfdjaft ju unter«

toerfen, bie glüdltdje 9tu§becjnung feines 9rcid)c3, toeldje» faft ba§ gejantntte

Stromgebiet oon SBeidjfel unb Ober umfafjte unb barüber IjinauS an bie

ölbc einerfeüS, unb §um ©niefter anberfeitS rcicfjte, eine lange Weibe glänjenber

gfelbjüge, bie ibm tjäufig Siege, mitunter Sßieberlagen brachten, immer aber

feine bolitifdje Ueberlegentjeit barttjaten, ade biefe SCRomcutc mirften in ifjrer

©efammttjeit batjin, ben Wanten 5Boteflah)3 gteidjfam junt panier ber pofnifdjen

@taat§ibee $u maerjen unb ifjnt einen ©lang &u berteitjen, ber aud) in bie

bunfelften Seiten ber botnifdjen ®efd)td)te Ijineinftrafjfte.

Söir rjaben geferjen, hrie fein SSerfudj, Sööfjmen unb Sßolen p berfdjmetgen,

fdjeiterte, unb mau bat irjnt biefe Xfjatfacfcje jum SBortourf gemalt. SB o 1)1

faum mit 9tcd)t. S)a§ Sßrobtem ber SSereinignng beiber etnanber berroanbt-

fdiaftltd) fo nal)e fterjenber Stämme mar ntd)t unlösbar ju einer ,8cit, in

meterjer bie ©tammeSeigerttrjümticrjfeiten fid) nod) ntdjt ju fdjarfen nationalen

£t)ben auSgebilbet Ratten. Wur mit beutfdjer ,§ilfe fonnte ber $jßremt)ftibe

garomir gnrücfgcfüljrt toerben unb mir tjaben feine SSerantaffung, anjuneijmen,

bafj Sörnucn ofjnc biefe öitfe bie ^errfdjaft S3oIeftatt)§ abgefd)üttett fjätte.

SBenn 33otcflam bie 23eftätigung feiner börjmifcrjen (Eroberung burd) ^cinrtd) n.

jurücftoieg , fo gcfdjaf) e§, metl bie SSeftätigung burd) ben beutfdjen ftöntg

iitglcid) einen SScrgicfjt auf feine roeitfltegenbcu glätte bebeutet fjätte. SKärjren,

Sdjlefien, bie Saufifc unb ^Sommern fjat er trofe etilem behauptet unb feinen

Wadjfommen l)tnterlaffen , e§ mar nidjt feine Sdjutb , bafj fic il)r (Jrbe nid)t

}il behaupten raupten.

Drittes Kapitel,

innere "l-uftänbe.

lieber bie inneren SSertjältniffe Sßolenä biä ,yun lobe SBoIeftatöS ift

oiel gcfd)rieben morben, tuäfjrenb mir tfjatfäd)(id) fo gut mie gar feine lieber^

lieferung uon benfelben fjaben. SBenn mir il)ncn bennod) ein 6efonbereS

Kapitel roibmen , gefd)iet)t e§ mcfjr, um feft:,ufteüeu, toa§ mir nid)t miffen,

aie um ein mirflidjc» ©itb bon ben (Su(tumevl)ättniffen be§ bamaligen ^oleuS

ju geben. (SS fiub au§ ber Regierung ber beiben erften ißolencjerjoge feiuerlei

Urfunben erljaltcn unb gleichzeitige pbertäffige 9iad)rid)ten finben mir nur

bei ben bcutfdjen CS()roniften unb in ben bentfd)en Unnaten, Xa fällt benn
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Uinadiü auf, baß außer SKicSfo uub feinem ©efdjfecfjt pofnifcfje dürften,

Häuptlinge ober (gbete ntcfjt ermähnt werben. ^>on Cberfjäupteru ffeinerer

Stamntc»gcnoffeuidiafteu , lote fte un* bei ben (ffbffauen fo häufig entgegen^

treten, ftnbet fid) nidn bie geringste Spur. Scfjou bie Xf)atfad)e, baß bie

erften SBeljerrfdjet SßotenS fief) u)re ©emahfinnen außer Sanbeg fudjten, mein

barauf bin, baß fte in ihrem eigenen ükidje feine ebenbürtigen (^eid)(ed)ter

anerfanuten. Stttdj jeigt un§ jene ältere ©cidiicfjte 5ßoIen§ feine beut .vuu^ogc

entgegenftehenbe ^arteiungen, bie auf eine ftänbifdje Crganifatiou Ejintoeifen

fönnten, Weber fürftlicfje 5Rätf)e, nod) eine fricgerijcfje ©cfofgfdjaft, nod) enbfidj

ciu ^offewiffe macfjt fief) bemerfbar. 2fu§ ber in tiefe* Xunfef gefüllten

SDcaiic ragt nur bie ©eftaft be^ Sanbesfürftcn fjeroor. liefen aber fefjen

nur unumfdiräuft malten. 6r madjt &rieg unb ^rieben, er ober fein Sofjn

feiten bie potitifcfjen £>erf)aubfungen unb führen bie Gruppen in* gelb, neben

ifvnen tritt feine brüte 5ßerfönftd)fett fjeroor. Sefbft einen Ginfluß ber 23ifd)öfe,

wie man ihn gerabe bei einem erft für 5 fid) bem (£fjriftentf)um gemonnenen

Staate oorau*fer3eu müßte, faßt fid) nirgenb» nacfjweifen. Xennod) f)aben

fowobf SföfciStato I. afä 33ofeffam für bie firdjfidje Crganifatiou tf)re§ Sanbeä

Sorge getragen. (£-•:- beftauben außer bem 33kdfjum s£ofen unb bem Gr^bietfjum

©nefen nod) bie s-8ietfjümer ftofberg, Sresfau unb firafau, unb e» ift im

SSefen ber ratfjofifdjen ftircfje begrünbet, baß fid) an biefefben eine firdjficfje

Crganifatiou fnüpfte. 2lber aud) fjicr fefjfen äffe näheren Angaben, nur eine

ilbtei, 90ceferit3, roirb gefegentfid) crroäfjnt. Xie ©eiftficfjcn waren urfprüngfid)

Xeutidje unb Ööfjmen, bod) 50g '-öofeffaro fpäter ^ta^ner in* 2anb.

Gbenfo ferjfen äffe 9iad)rid)ten über bie abminiftratioe Crganifatiou be§

iianbe*. SSMr troffen , ba% 'äbqabtn erfjoben mürben, nicfjt aber in wefdjer

22eife unb ob dou äffen Untertfjanen ober nur oon befttmmten (Gruppen.

Xac- Banb mar in größere unb ffeinere ©ebiete getfjeift, bie Xfjietmar oon

SOcerfeburg pagns, ©au unb provincia. Sßroüinj nennt. SSon festeren ermäfjnt

er nur bie ^ropinj Nice an ber Spree, oon ©auen Lusici (8anft§ , forote

Cilensi ober Silensi unb Diedesi ober Diedesisi in Scfjfefien. 2ütdj Stäbte

unb Crtfdjaften werben genannt. Xie größten Stäbte roaren wofjf biejenigen,

in wefcfjen bie
s
iUfd)öfe if)ren Siß fjatten, außer ihnen fernen mir nod)

Budussin (33au£eni unb baZ bamit oieffeicfjt ibentifcfje Bnsinc fenueu, Jarina

in ber Saufitj, Glogua ((Slogan), Xemzi cDctmptfd)) unb einige 9iamen, bei

benen fid) nicfjt mit Sid)crf)eit feftfteffen läßt, ob fte Xörfer, Stäbte, einfache

Siebefungeftätten ober bfoße Socafbenennungen bieten, ba$ finb Zidini (.ßefjben
}

SD?eferit3, 310a, Sciciani ('gtnniö?', Xobrafef). Xie Stäbte roaren, fo tuet mir

fefjen , äffe befeftigt, Pon 9cimptfd) mirb aitvbrüdfid) bemerft, baß es eine

©rünbung ber Xeutfcfjen fei unb baburd) ein intereffantc* 2id)t auf Siebefung*^

oerfjäftniffe geraorfen, oon benen mir fonft feine Ueberfieferung f)aben. ') lieber

1) Sie 9iotij bei Sljtetmar, VII, 44, ift fefjr mcrfroürbig: „ad urbem Nemzi,

eo quod a nostris olim sit condita, dietam" .... Samalv 1017) ift bie Stabt

offenbar potnifcb, tuentgften? ,^eigt fte feine Spur beutfefier Snmpatbien. ÜBattn unb
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bie Drbnung innerhalb bieder Stäbte, ihre SBerroaftung unb S&ebötferung

erfahren hrir nichts. (Sine fefte Sfceftbeng bat Söoleflaro ebenforoenig gelobt,

toie bic beutfdjen Könige ber Seit, bie unentnncfetten nnvtt)fdmfttid)cn SBer^äftniffe

berboten ben bauembett xHufonibait eines $offtaate8 au einem Drte. SB«

febcu ihn bon Ort $u Dri toanbem, batb in SBreSfou, halb in ^o')q\\, 6atb

in unbebeutenben Keinen Drtfdjaften.

So reich [ein Sdjat? aiuii fein motfjtc, unb itauteutfid) bie ^tünberuua,

SietoS bot ihn gefüllt, eine (Mclbmirtbfrt)aft tag ganj aulVrbatb be§ SDiöglidjett.

2Ba§ nun bie JpeereSorganifation betrifft, fo finben mir, baf; ein 2tuf=

gebot bon Krabben betn £>er§oge nie Sdnuicriflfeitcu bereitet bat. C5r ift

ftetS früher am tylafyt, aU »eine bentfeben (Gegner unb ihnen eben babnrd]

überlca,en. Seine Krieger fämpfeit ,yt $uf? nnb 51t
s^ferbe nnb jeid^nen fiel)

namenttid) bei ber SBertljeibigung fefter fünfte au-, baiictien bermeibet e§

SBoIeftaft), fic in offener A-elbfditacbt ben Xcntfcbcn entgegenstellen. 3elbft

bann nidit, meint er fid) in ber Uebermadit meift. £ie 9tieberlagen , bic

.veinridi TL erlitt, finb faft ohne 2tu§natjnte au* Hinterhalten ober mäbrenb

ber SBefctjtoerben be§ 9hu%uge§ ihm beia,ebrad)t morben. $>on einer aus

©ölbnera befteljenben ©fttefdjaar , mie fie
sJ>cfciflaro jur «Seite ftonb, finben

mir meiter feine Spur. ©§ unterliegt moh/t feinem ßtoeifel, baf? fic in bcn

Sogen SBotejTatoS nid)t mel)r beftanb.

3)er bolnifdjen Säuern gefajieljt in biefer ßett feine (Srmabmuta,. 2Bo$

aber miffen mir, ba$ jcber ber häufigen Streife nnb $ßfitnberung§pge 3Me
ftatoS ^ahtreidie befangene in§ ßanb brarf)te unb baf? biefc, mie an-?brncflid)

überliefert mirb nnb nadi ben 2tnfct)auungen ber 3eit fc(bftoerftänbtid) ift,

unfreie ftnedüc mnrben. Sir haben un§ bie 9Jcebr^ab( biefer Kriegsgefangenen

übrigens al§ Stauen 51t beulen, bie and) in ben Iheilen Tcutfditanb*, mefdic

unter ben bohtifriien ©treifjügen 51t leiben hatten, bcn Ghmnbftotf ber beiuer^

üdien s-8eööffcruna, bitbeten.

(iiu neue§ nationale* 1*1 erneut ift jebenfall-5 nur in geringem (Mvabe bnrd)

biei'e .Slnedite nadi $olen gebraut morben.

Unb bantit muffen mir biefc Ueberfidü über bic inneren ^erbattniffe

SßolenS ',n Reiten SöoteflatoS fdjftejgen. Wehr mirb unS nid)t überliefert,

(int im 13. nnb L4. $al)rl)unbert, mo mir auf fefter urlunbßd|er (SJranbtage

ftehen, mirb ba§ S8tfb bottftänbiger unb Karer. $reilid) erffärt baS (Memorbenc

nod) nidit ben ^rocefi be* SBerbenS nnb beSIjatb ift eS fatfd), ^uftänbe, bie

bamalS beftanben, auf jene frühere ßeit 51t übertragen.

burd) tuen fjat nun jene ©rünbung üatta,ciunbett? $urrf) freittrid) II., für bcn bann

nur bie ftefb^üge ber 3o-hre W10 unb 1015 in 23etrad)t fommen fönnten, offenbar

nicf)t, ha c* nidjt benfbar ift, boft If)ietmar bie toidjtige i (iatfaet)c einer Stäbteariittbuua,

in Aeinbeetanbe iibera.ana.eu hätte, auch taffen feine au-öfübrlidieu 2ri)itberuita,en feinen

Waum bafür. (S£ müßte bafjer sJHmptfd) früher unb ^wav auf bem SBeac frieblictjct

C£otonifation entftanben fein unb mir hätten hier bie ättefte beutfdje Kolonie auf

fcfjfefifrf) ' polnifdiem hobelt.
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Vn Jäieöetgang bcr paimfcljcn ittartjt itnb bic Anfänge itirirr

lOi c b er aufri irtjtim rt.

König SBoIeftam liatte brei Söbne ^intertaffen, SBejbrim 1

), SDWfico unb

S)obremir. D6 er ba§ flieidi unter fte geseilt liatte, lafjt ftcf) nirf)t mit 2id)er=

lieit feftftetten, ift aber umlnidieinlidi, ba SERfciftatü (SDWfico) [einen älteren

©ruber SBe^brim au* bent äfteidje oertrieb. 2)iefer fanb eine ^ufludjt in Ungarn 2
)

unb judite oon bort au§ SUJfeiffam , ber aitdi ben £öntg3titet angenommen

hatte, ju fcfjäbigen. xHudi entriffen bie Ungarn üjm einen S^eil bon 9Jlaljren
#

obne iebodi für SBe$brim einzutreten, ber biefmebr, in feinen Hoffnungen ge=

täufdjt, eine 3uflud)t bei ®atfer Konrab fud)te unb fanb. Wad) rurjen

ftriebensjabren mar nämlidj ber bon bontfjerein bro|enbe SBrudj jmifdjen beut

Xentfdien Steidj unb Sßoten erfolgt. Sdjon bie Wxttafyxte be§ ®önig§titefö

burd) ÜDtfciflam II. muftte ftönig (Sonrab al§ eine SBeleibtgung auffaffeu; baß

feinerlei Slnerfennung ber beutfdfjen Cberbobett erfolgte, geigte bie oon Sßolen

brobenbe öiefabr nur uodi banbgreiflidier, unb es ift fein* tualn'fdieinlid) ge-

macht morben, bat} jur 9lbmeh,r berfelben ba! SBünbnijg jmifdEjen (Sonrab unb

ftanut bem ©rotten a&gefdjtoffen mürbe. ®er tljeure 5ßrei§, ben Xeutfdjlanb

5 a li 1 1 e , bk 50iarl 3dilcvnug, jeigt beutlidi, mie fel)r bie nabeliegenbe SSerbinbung

juiifdien Xänemarf unb ^olen gefürditet mürbe. 3
) £ro£bem blieb ber triebe

uodi big 1028 gemafyrt, in biefem %afyxe aber fanb ein berfjeerenbet (Sinfafl

ber Sßofen in baö öftlidie Sadifeu ftatt. äKfciflam mar in ftarfer 2lufrüftung

eridiienen unb fdieint feinen irgenb namhaften SEBiberftanb gefunben ju Ijaben.

Wat reidier ^Beute belaben berfief? er ba§ unglüdlidie Sanb , beffen Beamter

unb föinber l)ingemorbet maren, mäbrenb jaljtreidje grauen ben fteinben uad)

Sßoten folgen mußten.

SCBir fönneu bie Sßemeggrünbe ber
v
^ofitif äJifcijXami nidit redjt berfolgen

unb SBieteä bleibt uns gang unberftänMidi. ftanut fjatte namlidi in§mifdjen

1) SBtr fjatten an ber ^öentität oon 93eäprim unb Ctto feft.

2) Vlid}t in SRufjlanb, wie QHefebredjt unb audj Steuer motten. £ie Stelle hei

Wipo ift unäweifeffjaft ju erflären, wie diöpell I, p. 165 2lnm. 3 e£ tfjut. 9(ucb

lagt Wipo ausbrüdfitfi ..in Kuzziam provinciam pepulit" eine ^e^etcfinung, bie

für ba§ rujfifd)e Neid) niefit benfbar wäre. Sntidieibenb ift übrigens bie aud) oon

ifiöpell angejogene Stelle ber annales Hildesheiinenses ad 1031, „Heinrieus, Stephani

regia tilius, dux Ruizorum periit . . . Se ift ba$ nörblidje Ungarn gemeint, ba$ oon

riiovbatiitfien unb ruttienijcf)en Elementen beoölfert war. lUeneroinges tritt für „-"Huf;

fanb" ßinniifdjenfo ein. 3?gl. „9JHttt)eifungett ber llnioerfität ftiew", Heber bie

©ecbfelbt^ienungen swifefien ^nßlanb unb s
l>olen bie jur Hälfte bes 14. ^alirfiunbert?.

Miem 1882, 83, 84 (ruffifdj).

Sannt unb SKfciftottJ waren 3>ettern.
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Sommern zinsbar gemacht unb fidi in 3nmlaitb unb (irinefaub feftgefet.u.

'

!

s
-h?e->halb toanbte fidi SERfciftotü mdfjt gegen ihn? lU'obmeu u>ir audi an, baß

ber Mampf mit Ungarn unb Währen eine SBetle [eine gan&e Mrait abiorbirte,

im ^ahre 1028 hatte er [ebenfalls freie £>anb, unb ba§ riditig berftanbene

^ntereffe "J>olenv mußte ihn gegen ben bäniidicn Jemb führen. Stoß er e3

nidit tbat, bah bie oon SBolejTato erworbene Waditfteüuug an bor Dftfee ein

gebüßt werben tonnte, ohne bah irgenb namliaftc Slnftrengungen oon polnifdjer

Seite her jur Behauptung berfelben gefdieheu waren, ba§ ift baS Unglütf

5|SoIen§ geworben. @§ muß aiivbrücftirii beroorgeboben werben, baß mir hier

an einem SBenbebunfte ber poluifdien (Mcfcfjtdjte fteljen. ©er bertorene Singen*

btitf tarn nidit hrieber 2
), benn all fbäter bie beutfdje (Solonifation liier [Jfuß

gefaßt hatte, war e3 :,n [bat. Ter Singriff auf bie beutfdjen Ctfren^ianbe aber

50g SDJfciflam bie Jvcinbfdiaft gerabe bc* mäditigften feiner sJtad)bara zu, mit

bem ^rieben zu halten eine ber erften Sebingungen feiner s}Mitif hätte fein

muffen. 3o geht benn and) ba§ 50Hßgefdji(I feiner weiteren Regierung auf

ben SRauBjug be§ Bafyxtä M»2S juriicE.

flauer (Sonrab hatte jWar mit feinem erften Sftadjejuge fein (Mlücf, er

lagerte im ^abre 1029 bergeblidj bor Bau&en unb mußte unberridjteter Sadje

heimziehen, el fdieint, baft er oon ben ßiutijen, mcirfie .\>ilfe jugefagt hatten,

im Stidj gefallen nutrbe, bennodi mar eine fehr namhafte 2dnoäd}ung

^ßolenS bie ?yofge. 'Sohl im ©inberjtänbntß unb gleichzeitig mit bem flauer

mar SBrettflaW, ber 2oh,n Herzog Ubalridiv bon Böhmen, in Währen ein*

gebrungen, hatte bort Ungarn unb ^ßolen berjagt unb in überrafdienb fur^er

3eit ganj Währen 6i§ zur Oppa an fidi gebradit. Wfciflam aber hatte nur

ben Mamof gegen Teutfdilaub im Sinn. Chue auf ben üßerluft Währen*

Weitere Würffidit zu nehmen, fiel er im ^rühjafji* 1030, mährenb ber flatfer

burdi bie ungarifd)=bbbmifdien vuinbei in ?(nfprudj genommen mar, nochmals

in bie füdifiidien Warfen ein unb berWüftete fie mit all' ber barbartfdjen

Mitfiidit-foügfcit, bie feine flrieg*züge fennzeidmet. S)a§ aber füllte fein SBer*

berben werben.

©er flauer berbünbete fidi mit bem obengenannten Sejbrim, bem lanbeä

flüchtigen SBruber 9ftfciflaw§, §u einem combinirten Singriffe SBäljrenb (Sonrab

oon SBeften her, hei Steigern bie Glbe übcrfdireitcnb, in s^o(en einbrang, ging

Bczprim oon Cften her gegen ben ©ruber bor. XHitcfj fjicr faffen bie C£tnjel=

I Ifine Xatirung bieder (freignh'fe laf;t fieb mit Sidjerbeit nidit geben, ©ie

betreffenben Belege am? ber genealogia regum Danonun, ber historia r. Dan. unb

an* ber bist, legum caatrensimn finbet man in ben script. rer. Pruss. I. p. 376.

Ilugo?j läßt 90t. nod} z»ei %at}ve »or feinem Jobc einen fiegreirfieit Jefb^ug

gegen Sßommcrn unternehmen. 2a feinerlei gleidiäeitige ober auc^ nur ben ^eitereig=

niiieii natieftenenben Cueüen baöon miffen, bie oon JKöpefl citirte Stelle ber chronica

Hungarornm ebenfalls feinen 5(nfprud) auf Wlaubmürbigfeit erbeben fann, mirb tuolH

ber Jyelbjug überbaupt feine fjiftorifcfje Realität haben. 3(uf eine Weifje innerer

it! iberiprüd)e in ben Renditen maebt ^löpcll fclbft anfmerffam lügt. p. 172 2(um. 13),

io t>afc fdjmer erfidjt(irf) ift, me^alb er jenen gretbjug in feinen Jejt aufnimmt.
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(leiten beä ßampfei fidi nidjt überfein. 3JlfcifIato teiftete beut Mauer fange

SÖJiberftanb, fab fidi aber frfiliefdidi genötigt, um ^rieben ju bitten unb ben=

fetten burdi Verausgabe feine» beitticben Sftaubeä unb ber Sanftheit ,^ it erlaufen.

8TJ6er friioit mar er beut ©ruber, ber int ßanbe Wnliang gefunben haben ninf;,

nid)t mefjr gemadifeu ; SBejprim bertrieb Üpt uadi SBöIjmen, mo ^erjog Ubalrtd)

ihn feftfneft, um ibu beni Maifer anzuliefern. @l ift befannt, rote CSonrab

biiv uuebele anerbieten jurücftuieS : er molle ben geinb nidjt öom Tveinbe

erlaufen . . . and) moriitc tb,nt bie SBenbung ber Tinge in Sßoten gerabe in

ibrer augenblicflidien (Seftalt geuelnn fein. SBejbrim, ber ntittlermeile in
s^oien

all Merrjdier auerfaunt mar, jeigte beutlidi, baß er fidi tum ber Sßofitil bei

Söruberg losfagc, inbent er beut ttaifer Mroite unb .SKutig-fdimucf ©oteflaroi

§ufanbte, unb burd} eine (Sefanbtfdjaft ööttigen (Seljorfant nerfprad). ') 5(ber

er fonnte fidi nur fuqe ;^eit behaupten. 2d)on nadj ^a^relfrift ttmrbe er

ermorbet unb nun fonnte SülfctftattJ tuieber nari) *ßoten juriüffeljren. ftreilid]

nur unter SInerfennung ber beutfdien Cber(ierrlid)feit. @r fanbte gleidj uadi

feiner .s>eimfeb,r SBoten frum Saifer, um befielt SBeftättgung ju erlangen unb

uameitttidi ber gürfbradje ber Maifcrin @ife(a unb ber dürften rjatte er eine

gnä'bige
v
,Hufnal)iite $u baufeit, al§ er am 7. guli &um faiferlidien ^oftager

in SKerfeburg eintraf. Ta* ganje Sßoten (ieR il)m ber Maifer jebod) nidjt.

Ten äSeften, bon beut aue er fo Ijäufig in Sadjfen etngebrungen mar, erfjielr

ein SSertoanbter itftfctflam», Tlieoboritf] bon SBettin, märjrenb ber »feft toatjr=

fdietnttdj ähnfdjen SKfciflato unb feinem Araber Tobremir geseilt ttmrbe. 2
)

Tiefe Tticilung mar jebod) nidit öon Tauer. S&adj furjer grift mürbe miber

bei «atiere SBitten 3
)

sDtfcif(atii SUleinlierrfdjer. 2fat 10. Wlai 1034 ift er

barauf geftorben. Tie §eljn 3 al' l
"

e feinei Regiments fjaben genügt, um bie

gan^e ßebeniarbeit feine* SSaterS in grage 31t fteüen. sJctd)t nur bte Cftfee=

füfte unb SKäljren, aucrj bie auf Äoften 9tufjtanb§ im Süboften ermorbene

Stellung mar numieberbringlidi berloren. SSann ba§ gefdjetjen ift, läßt fidj

1) £ie Stelle ber £ulbe£fieuner ^litnalen ad 1031, „seiuet huinili mandamine

per legatos suos imperatori subditurum promisit" ift fo tueit gefaßt, baft fie auf

bie ^orm be§ 2lbljätigigfctt^Derl)ä(tniffe^ fein Sidjt toirft. 5?ie SBaf)rfd)einlicf)feit fprirfit

Tür eine Se^nSab^ängtgfett in ftrengfter ?yorm. SSgl. Wipo ad 1032.

2) 28ir ftelien fjier öor einer ungemein fdjttrierigen Gontrouerfe. 'S'ie §ilbe^=

Reimer Slnnafeit fagen: Quem imperator cleuientius quam ipse opinaretur BUBcepit

eique et ejus patrueli, euidam Thiedrico, regnum, quod ipse solus ante possederat,

divisit. !öei Wipo c. 29 fieifet e§: Caesar .. . divisa provincia Bolanorum in tres

partes, Misieonem feeit Tetrarcham, reliquas duas duobus aliis eommendavit.

3d> fefje nidjt, wie l)ier bie ftricte sJcad)ricf)t Wipo's einfad) mit einem „er fcfjcint üon

tiefen fingen nieniger gut unterriditet 31t fein" befeitigt roerben fonn. ©» liegt int

$egentf)eil näl}er, anjune^men, baB ber i-ulbeefieiiuer 2tnnalift nur Don bem ifjm ju=

nädift liegenben Jljeile be£ roeftlia^en ^olen^ 9Jotij nafjm. Safj Tobremir nod} lebte,

rotifen wir au$ eben biefen .sMlbcel)eimer 2tnnalen, bie nidjt unbeutlic^ 3U üerftcfjen

geben, ba$ er im herein mit SOlfciflatD biefe 3lttorbnuitg SBejprimä öeraulafjt liabe.

„Be<5briem . . . non sine fratrum suoniin machinatione, interfectus est.

3) „usurpavit" fagen bie .'pilbe?t)etuier ^litnalen.
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fdjmer tagen, ba bor fogenatmte Sleftor, unfere einzige Quelle für biefe (i
-

r

eigniffe, gerabe hier fidi in feiner (Stjronologie ganj unjuüertäffig jeigt.
s
-li>abr

fdjeinlid) nadi beut jmeiten getbpge Kaifer (SonrabS; iin'iUrcnb SDlfciftato im

Kampfe mit Söejprim (og, ober andi mäbrenb bor furjen .\>erridiaft beS ßefcteren

mar ©rofifürft garoftaro im SSeretn mit feinem ©ruber SDtfciflato in Sßoten

eingefallen.

„2 10 brachten biet KriegSbotf jufammen, nnb sogen gegen bie ßjädjen

nnb nat)tnen bie tidiermeniidieu Stäbte töieber ein, nnb befriegten baä ßjadjifdje

vJanb , nnb führten biete ßjätfjen toeg nnb oertbeilten fie unter einanber.

^aroüam aber fiebette bie Seinen am 3toi3 an nnb ba finb fie geblieben 6iS

auf ben heutigen Sag." ')

Unb bod) (äfu fief) nid)t jagen, baf? ÜDlfciftaro ein fdjtoacfjer ober nn=

tüchtiger Jürft geroefen fei. 3m ©egentt)eit. Sdjon mäbrenb ber Regierung

feine§ SSaterS liat er fid) rüfjm(id) f)ert>orgctban nnb andi toäljrenb feineä

felbftänbigen 9tegiment§ (äfu er e§ toeber an UntemeljmungSgeifi nodj an

£apferleit fehlen. Wber ber ftaat§männifdje SBtid
5

, ber ba§ jur Qdt (5rreidi =

bare erfennt, ging i()m ab nnb fomo()( in .Siaifer (ionrab at§ in SBretiftato

oon Böhmen nnb in ben betben 9hiffenfürften fanb er überlegene ©egner.

£cn ©tief ftet§ nad) SBeften menbenb, überfalj er ba« Uebrigc, unb fo (amen

and) feine guten Gigeufdiafteu nid)t $ur (Mtitug. @r mar ein für feine $eit

(jodigebi(beter äftann, nicht nur bc« ßateinifdjen and) be§ ®riedjifd)en tnnbig,

babei ein eifriger SSeförberer be* ©IjriftentljumS. -) Slber and) fjier f)at er

nid)t§ 3)auernbe§ fdjaffen tonnen. £a? Ung(ürf feiner Regierung, KriegSgtücf

unb ftriegemotb berftitberten fein S$o(r unb über feinem ©rabe fc()en mir nod)

einmal bie stammen be§ attpotnifdjen .freibentbum« in mi(ber ßofye empor*

fernlagen.

©3 fdieint, bau bie Regierung SKfciftatoÜ batjin führte, baf? au§ ber

bk-fjer bem |>errfd)er gegenüber toenig unterfdjiebenen Waffe ber Untertanen

üd) .v>errongefd)(ed)ter erhoben öon größerer ober geringerer SDtodjt, bie tfjre

Stellung in Krieg unb ^rieben jur Unterbrürfnng ber bäuerlichen 93eböHerung

unb bie SBirren nad) 3Rfciftah)§ Sobe jur 3d)iuäd)ung ber Autorität be3

(jerrfdjenben ©efdjtedjteS benufcten. SBenigften§ tritt un§ ()ier %am erften 3Kal

jener fpäter jo berübmt gemorbene polmfcfjc 8lbel entgegen, bie Sgtadjta, boren

öeftrebungen bon nun an ben Hauptinhalt ber po(nifd)en ©efdjidjte hüben.

9(uf äJifciftaro mar fein Sot)n Staftmir gefolgt unb für ben äRinber»

jä()rigcn fjattc feine SRutter sJtid)eäa, eine ^eutfehe , bie 2od}tcr be§ Sßfalj

grafen (fgo, bie Regierung übernommen. Sie mufjte jebod) nid)t i(jre Stellung

l) (£t)ronif nadj ber 8aurentiu§^anbfd)rtft p. 65. ad 1031; 311m botljergeljenben

ga^re cr^älift ber (£f)ronift ben Xob S3oleftabi§ unb InfU ateirf) auf benfelben jene

ftürmifdien ^ewegunnen folgen, bie nad) bem lobe 2Jlfriftaft»8 eintraten. !Ran fielit,

baf; f)ier mit feiner C£l)ronoIogte nicJ)t£i anzufangen ift.

89I. ben ©rief bet ^erjogitt Söiat^ilbe au ben Sörng um L026. C>5iefe'

brecht, föaifergeii II \>. 676.
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ju behaupten. 2£ie eg idiciut, erregte bie Söegfinftigung , roctd)c fic ben

Tcutfdien ju -Hici! werben lief?, bie Sr&itterung ber SJ5oIcn. ©aS gefammte

SSolf erhob fief) gegen bie .\>crrfd)eriu , fte rourbc bes SanbeS bertrieoen unb

nad) htrger 3frift mufcte audi föafimir Weichen, ben man anfänglich, prürf^

gehalten hatte.

©ine fdirctflidie Sfteaction gegen 2Itte§, roa§ bie ^olitif ber (et.Ueu VKTrfdjer

eingetragen liatte, erfolgte. J)a§ .\>eibent()iim erfjob jid) nod) einmal gegen

ba» (Sfiriftentfnun, bie Unfreien gegen ben neuen öerrenftanb , ber s^arti=

cufartämuä ber alten Stamme§gemeinfd)aften umrbe Wteber iebeubig unb e§

hatte ben ".Hnidiein, oI§ »Joffe ber polnifdie (Sinljciteftaat in fief» jufammen-

bredien.

21bcr ber Stüdfdiritt, ber f)ier gemadjt mürbe, mar ein §n großer, um
nidjt bie eingcfdjüd)tcrteu 2lnf)änger ber neuen dirifttidjen Staatöibeen jum

SBiberftanbe 511 nötigen, ba§ 2l(te nid)t mehr lebenefräftig genug, um fid) 51t

behaupten. 2(udi burften bie benadibarten djrifttidien Staaten biefen Sieg

bc» ,s>eibentbume nid)t bulben. ^jerjog SöretiftaW oon 33bf)mcu fiel üerfjeerenb

in Sßoten ein unb brang im Igafjre 1039 bie- nad) ©nefen oor, ba» feine»

föftüdjften 2d)a%cz, ber Reliquien be§ (jeiligen Slbatbert, beraubt mürbe, bie

nun in Sßrag eine nationale Stätte fanben. 3*°^ Sa^re barauf founte aud)

ber in&Wifdjen 311m Wanne herangereifte .Siafimir mit beutfdjer £ulfe l)eim=

fefjren. ©in fiegreid)cr Ofctbjug &aifer ,'peinrid) III. gegen SBötraten l)atte ben

^enidit 5BretiftaW§ auf Sßoten jur Jolge, fonnte jebod) bent polnifdjen 9teid)e

Sdilefien nicht jurücfgeroinnen, ©rft um v
£fingften 1054 ift ba» 511m £f)eil

gelungen, ".Hud) bei 9tuf?taub hat ftafimir öitfc gefud)t unb gefunben.

Sftafobien -- ba§ (Gebiet ber mittleren 2Bcid)fet, be§ 9carero unb 33ug —
mar ber eigentliche $eerb ber particutariftifd) - national l)eibnifd)en gartet.

Woiflam, ein SDcann bunfeler .\>erfuufr, mar hier 311m dürften erlorcn luorben

unb würbe oon feinen Ijeibnifdjen Sftadjbarn, ben ^reußen, Sittauern unb

"Sommern unterftüfet. ©0 ftafimir fid) nicfjt ftarf genug füt)lte, allein be§

gefäfjrlidien ©egner§ £err ju Werben, manbte er fid) an ben ßJrofjfürftcn

^oroflaro öon Otufjlanb. Ob er fdjon früher ober erft in ber golgegeit bie

Sdimefter beweiben, Tobroncga, ober roie fie mit iljrcm d)riftlid)en 9camen

f)icB, SCRaria, §ur ©cmaljlin erhielt, läßt fid) mit Sidjerljcit nicfjt feftftellen.
l

)

£t)atfad)e ift, baR fd)on 1041 ruffifd)e Gruppen ilmt gegen SDcoiflaro öilfe

(eifteteu unb ba$ fe(p %>al)xc barauf bie llnterroerfung SDcafoüien» uotlenbet

roar. Ter roaf)rfd)einlid)e
s£rci* biefer ruffifd)en Unterfrütumg roar bie befinitiue

Abtretung ber fogenannten tfdicrroenifdicn Stäbte.

So mar jroar bae polnifd)e $itid) roieber hergcftetlt , aber nidjt ol)ne

©inbufee an 9Jcad)t unb Umfang, iööljmen unb 9iuß(anb l)atten fid) auf feine

1) 9>gf. Sinnitfcöenfo, ©erfjfelbesiefmngen stuifc^en ^Hußlanb unb ^Sotcn,

• in ben Iswestija ber Itniüerfität kiew. (Jine oortveff licfie Arbeit, ber mir

l)ier folgen.
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Soften bergröfjert Tic Cbcrberrlidifeit Seutfdjtanbä nun- feicrlidi uneber

anerfannt loorben unb bon einer, in ihren Urfadieu uidit aufgettärten Trübung

beä SSerf)äftniffe8 im %afyK 1050 abgefeljen, bat Mafimtv treu juni Teutfdjeu

rKeidie gejtanben. SCBie lange im inneren 5ßoten8 bic Sßadjtoefjen jener auf

=

ftänbiidien ©eioegungen fühlbar tooren, miffen nur uid)t. Tod) ifi nid)t un=

nmlividieinlid), bafi [ie bie Regierung SafimirS überbauerten. Huf
s
-.Hbcl unb

OH-iülidifeit geftüfct, bereit gntereffe mit beut [einigen v>aub in .vrnttb ging,

mar e§ ihm gelungen, eine leiblidie Drbnung .m idiaffen, aU ibn int ^acjrc

1058 ber lob abrief.

fünftes Kapitel.

25alefiata II.. ber ftüljne und iEtetriflata ^ermann.

23olcflam, ber ältefte ber biet 2öbnc ^afimirä, fanb beim ©egiutt

feiner Regierung eine ifjm ungemein günftige botitifdje (Sonftcllation bor. T)ie

aBirren, meldie ber Tob itaifer .'oeinricrj III. im 9teid)e §ur Jyolge l)atte,

üdierten ilm bor Singriffen biefes bislang gefäl)rtid)ften ©egnerS. Sn Ungarn

jerftel SUmig 8lnbreo§ mit feinem ©ruber ©ela, bem Ofjeim ©oleflaro$. (Sin

Sürgerfrieg jranb liier in 3id]t, unb ba ©ela bei feinem potnifdien Neffen

Unterftürumg fudue unb fanb, bot fidj bie luillfommene (Gelegenheit, ben

polnifdien SBaffenrut)ni jU erneuern. Ter tum £)ilf*truppen ber Jrtaiferin

Slgneä uuterftüi.Ue fciönig 2lnbrea§ erlitt au ber XljeiS bie cutfdjcibenbe

Sfäeberfage, loetöje ilnn ba» Seben foftete unb ©eta bie Söniggfrone ber^

icfiaffte, für ^olen aber ben Söorttjeil eine* engen ©ünbniffeS mit Ungarn jur

Jolge t)attc.

XHclmlidj, menn aud) unter weniger günftigen Anfängen, geftalteten ftd)

bie Schiebungen 311 ©bbmen. .pier batte l&erjog SSSratiflaro gegen ©cla bon

Ungarn Partei ergriffen unb einen erften Unfall ©oteflaro§ , ber ^aromir,

ben ©ruber be* SBö^men^erjogS, unterftütjte, gtütflid) abgetuerjrt. Slber fcfjon

im Stau] be§ galjreä L062 fanb eine SSerföIjnung mit $oten ftatt. i^erjog

SBratiilaro uermäf)lic ftd} mit einer Schmcfter ©olcflaro», ber fo aud) nad)

biefer Seite bin @id)erl)cit erhielt. ') greilid) nicht auf bie Tauer. (£3

fdieincn ©ren^ftreitigteitcu ausgebrochen 51t fein, roeldje ftönig öcinrid) IV.

oeranlafneu , beibe Mer^öge 311 ftd) nad) 9Jceif?en $u berufen (§erbft 1071

unb fic ftreug jur 9tub,e ,^u berweifen. -) SSir tonnen nirfjt burd)fd)auen, bon

\) Sie Satimng nad) QJrüntjagen, Wegcften.

2) Lambert ad 1071, ..nt deineeps suis singuli terrninis contenti essent

nee se vicissim lacesserent, sub obtentu regiae magestatis praeeepit; alioquin se

hostem et vindiceni experturus foret, qui prior alteri arma intulisset." Sie fjarte

^urecbtrocifuug , roetdje §einrid) rjier beiben dürften 31t Zheii roerben laßt, rotrft ein

2d)(aqüd)t auf bic Stellung v4>o(en3 roie 33öf)tnen3 311m Meid).
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lucm bic Beranlaffuug \u btefen polniidi = börmtiidicn Streitigfeiten gegeben

mürbe, ^ahridieinlid) tragen bic Beftrelumgcu Boieflam*, fräßet polniicbe

Territorien mieber an fidi 311 bringen, bic Sduüb. SBenigftenä iah Moni;,

,\>cinricf) in ihm einen (Segnet nnb nur bei brohenbe ?luobrudi eines ^Uu-

tufyci in Sadiicn bat ilin abgehalten, im Sommer 1073 in Idolen einzubrechen.

Ter obflige ocrfaU ftbnig ,\>ciuridiv mit feinen Untertanen bot ihm Danach

bie ÜDcöglidifcit , fidi bem ©eutfdjen deiche gegenüber felbftanbigcr 511 [teilen.

6t trat mit ben Sachien nnb mit ißapft ©regor VII. in SBetbinbung, griff

mit ruffiidier Unterftüsung ben tren §u ftönig .^einrieb ftehenben £>et$og

©ratiflam an nnb fühlte fict) gufefet ber bentfehen Uneinigfeit gegenüber ftarf

genug, um am s25eibnacbt*rage be§ ^ahre* L076 bie ftbnigcfronc auf fein

jftaupt \u fegen. ' S)ie Uiurpation rief in leutfdilaub bod) eine gemiffe,

freilich fruditlofe Aufregung heroor nnb mir glauben nicht \u irren, roenu

mir ben @egenfa$, in mcldiem Bolcflam mährenb feiner legten Seberäjaljre

jut polniidien ©eiülidifetr nnb ^um polniidjen 51bel trat, auf bie Ibatfadic

be§ uiurpatorifdieu Gharafter* triefet &önigvhone ^urüdfübren. ©3 fehlte ihr

nidit nur bie
v}lnerfennung oon Seiten be§ rbmifchen Könige, fonbern auch

Don Seiten be§ jßapfte§, mit bem er boch feit 1<>75 in biredet Serbinbung

ftanb, auch fehen mir nicht, baß er ^luftalten gemacht hatte, fidi naditraglidi

eine Beitatigung ju ermirfen. Unfere Cuellen finb fo bürfttg , ober aber fo

unjuücrläffig , baß hier ber fubjeetioen SOceinung beä ©eidiiduidireiberv' ein

meitev gelb bleibt. 3>ie Chfolge in :JKuBlanb toaren ebenfalls nidit angethan,

ein befjereS Berbältniß SBoleflatoä 311 feinen Unterthan:n herbeizuführen. SBit

haben bie Begebungen Boleilam» 31t ÜtuBlanb an anberer Stelle fenuett

gelernt.'- Sßie er ^fjaflam nach föieto führte, bort zehn ilconate Dermeilte,

bann aber in %oIqc einer Grbebung beä ruffifchen £Bo(fe§ genöthigt marb,

rjcimjufeljreu. Stfe zmeite Vertreibung ^fjailam* im gatjre 1073 hatte einen

nidjt lange anbauernben ruififcb'PPlnifcfjen ®ren$frieg jut ^olge, ber 31t einem

^rieben führte, in meldjem Boleilam einer meiteren Unterfrüpung be§ ber=

triebenen GhoBfürften entfagte. Dfhtffifdje Gruppen haben ihm barauf in feineu

kämpfen mit SBratiflattJ oon Böhmen geholfen. Iropbem fanb nadi bem lobe

beS ©roBfürften Smjätoflam ber bertxiebene gfjaffaö) mieber in "l>olen Giebor

unb polnifche 2 nippen haben ihn mieber naef) ftiem geleitet 1<»77.

ler öieminn für ißoten ift ans all biefen genügen boch nur ein fein

geringer, [ebenfalls fein banernbei geraefeu.

Cr? fteht nicht einmal mit Sicherhett feft, baB bie oiel begehrten tfcfiev=

menifchen Stäbte an Boleflam famen. SBaren fie ihm aber ju üheil ge=

morben, fo gingen fie in ben ftürmifdien brei legten fahren feiner Regierung

mieber berieten, ^ljailaiuc- SJtadjfolget SMcmolob perfügte bereit? über bie*

1) 'Job ©atlu* Die Annahme ber fiönigefrone bureb vi<pleÜaro nicfit erroäfmt,

ift fcpcf) in hebern ©rabe auffallenb. Um fo mehr, al* er ihn ptetä res nennt, eine S3e=

jetdinung, welche er für Äai'imir nie brauefit.

Bg(. GVichichte SRufjfanbS p. 1(
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feiben, er gab jte feinen unruhigen Oh:of$n offen, bem SBafftffo unb SBolobar

rKoftiilamitidi. '
I

Ja mm Söoleftato audi feine anfänglichen Erfolge in Sommern nidit auf

Mo Sauer >u behaupten nermodite, bat biefet Mangel an JSßadjrjaltigfeit, trojj

aller friegerifdieu lüditigfeit, Mo ber Sßotenfonig entfaltete, im SSerein mit ben

oben aufgeführten Ibatiadien balüu gemirft, ihm bie Irene feine* SBoffeä

ju nelunen.

Ten äußeren Sttntafj jum ^hicmrudi einer (Smpörung aber gab SBoteffato

fettft burdi einen ©etoaltact Ter ©ifdjof Don .Strafau Staniffatt) hatte fid)

ilim gegenüber be§ 3$erratr)3 fdiulbig gemacht unb mürbe in graufamer SBeife

Eingerichtet. SBorin ber SBerratt) beftanb, mal Stbel unb ©eiftlicStjfeit oer-

anlafjte, fo energifdj für ben SBifcfjof einzutreten, täfjt fidi nidjt ergrünben. ^m
Frühjahr 1<'7 (J mußte bor ftönig al§ ein ßanbegflüdjtiger ^olen oerlaffen. -)

?{\\d) ftnben mir feine Spur, bafj SBofeffaft nodj xUnliänger int ßanbe gehabt

hätte , vielmehr weift ber llmftanb, bafs fein ©ruber SBIabiffani Hermann bie

Regierung uubetiinbert antreten tonnte, barauf liin, baß and) er ein 2l)eii=

netmicr au beut Slufftanbe mar ober bodi minbeften* bie grücfjte beleihen

gern entgegennahm. SBoteftaw entmidi nadt) Ungarn unb ift bort im galjre

1<is2 gefrorben, ofme audi nur einen SSerfudj gemacht ju haben, ben oer=

torenen Ihren roiebergugeioinnen.

Sein SJtadjfoIger 23(abif(am ^ermann, 2dimiegcrfob,n £eqog SBratiftatoS

oon Söhnten, mar burd) bie 2(rt feiner £t)ronbcfteigung genötbigt, anbere

SEBege etu^ufdUagen. Sine 5(n(erjnung an SBöfjmen gebot fid) oon felbft nnb

bei ben engen SJesietmngen , in benen SSratiflam §u £>einrtd) IV. ftaub, tiefe

fid) audi ber uiurpirte Mbnigstitel SBoteftarne nidit behaupten. 8o begann

er fein Regiment, tnbem er ben fönigtietjen (Stiren entfagte unb 2(bef unb

ftterue mit neuen 23or5Ügen ausftattete. Sie (Geburt eine* Sofjnee, s-8ofeftaro,

gnbe 1084 fidierte feinem ©efd)ted)ie ben Sfjron, t)atte aber, ba feine ®e=

mabtin gfeief) nadi ber ©eburt bes fttnbes frarb, bie übetc gofgc, fra» gute

$ert)ä(tniB, in mefdjem er bist)er ju Böhmen geftanben rjatte, mieber ^u

lodern, ©aju fant, baB Slaifer öetnrtdj IV. ben ©öljmenljerjog am 15. guni

L086 %u ^rag burdi ©rjbifdjof (Sgitbert oon Xrier junt Könige oon 53öf)inen

unb s

4>otcn frönen ließ unb biefem fo burdi Sßerleü)ung einee SCitefö Änfprftdje

juerfannte, bie fidi mit ber Unabbängigfeit be§ polnifcrjcn 9teid)es nidit uer=

einigen ließen. 2d)on norber mar Srfjtefien beut ü-rUuetbum ^rag unterftellt

morben unb beiläufig erfahren mir audi, ban Sßokn einen nidit unbebeutenben

Xribut nadi ööt)men entrichten mußte. 2ttte biefe S)inge finb in itirem

3ufammentiange nicfjt rccfjt erflärt, geben aber maf)rfdieinlid) auf ^ugeftänbniffe

r̂
urüd, bie SBtabiflatt) Hermann gemadjt f)atte, um s2(nerfennung ,^u finben.

1

s
-i>gf. ^tnnitfdienfo 1. I. p. 204

2 3tf) ferje feine 3RögIiä)fcit, t)ier eine anbere Cuetle al§ ben Wartin (Min*
ju benußen.
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Tic ßoge bei s4>o(cul)er^og*, bei ficcj in feiner Stellung aufcerbem nod)

bnvdi einen noit Ungarn untcvftütUcn ©otjn feine! berftorbeucn iöruber*

bebrobt nntfjte, mar berartig, bau er auSroärtiger .vuife beburfte. Xa nutrbc

itnit burdj rtto, ben fpäter fo berürjmt geworbenen SBifd^of bon Söantoerg unb

äJHffionar öon ^ommern, ber ©ebanfe nafye gelegt, jid) mit bie SSittloe König

(Salomon! Don Ungarn, %\tita, bie Sdjroefter ,s>cinrid) IV. $u bemerbeu. XHud)

bein datier mar bie SBeroinbung genetnn nnb im ^abre 1088 rourbe bie (£t)e

abgcfcrjtoffeu. ®§ mar ein ©lud für Sßolen, bafj bie neue Königin it)rem

©cmal)t nur Xüdjter, feine 2öt)ue gebar, ba oljnerjin bie gantifienüerljäftniffe

SBtabiftam |jermann§ ben fteim füuftiger ßerrüttung in fid) trugen, ^mar

fein Stoffe 3Kfciftart) ftarb batb nad) feiner 9fäicffer)r , aber SBtabiflato l)atte

nod) einen unerjeücrjen Sofm ßbigniem, ^en cr w einem fäd)ftfd)cn fttofter

erjieljen tieft, ber aber bon ben mit bem Regiment be* ^cr^og* unjufriebcnen

©rofjcu um 1093 nad) Sßolen juriietgerufen mürbe, ©in ©ünftting be§ König!,

fein KriegSoberfter nnb s£atatin ©iccied), l)atte, roie e§ f)iefj, megen fetner

ungerechten unb eigennützigen ^sermattung, mal)rfd)eüt(id) aber meil er ben poi-

nifdjcn ^perrenftanb mieber in eine abhängigere Stellung §u brängen fudjte *),

eine bon S8ör)men au» unterftü^te ©mbömng berborgerufen. Um ben 2diein

ber Sobatität §u toarjren, batte ber s^(bcl bem gbigniem Slufnafmte in 93re»tau

gefetjafft unb unter bem Söormanbe, für bie Siedjte beSfelben einzutreten, bon

SBlabiftam feine Slnerfennung erjmuugcn. 3ic mochten fjoffett, mit feiner iptlfe

ben 3iected) 51t befettigen. Xa§ gcfdjab, jebod) nicfjt unb bie mafjrc ©efinnung

bei Slbell mürbe offenbar, aU ©iecied) burd) ^erfpredjungen einen Stjeü be£=

felben für fid) gemann unb nun mit |>eereyntad)t gegen 23re§(au rüdte. (Sin $er=

fud), ben 3&igniero madvte, mit £>itfe ber Sommern bon Sorben bie bertorene

s}>ofition mieberjugeminnen, füfjrte nur ju einer üftiebertage unb gum böfligen

Triumphe gicciccbö. gn üötafobien nutzte ^biguiem feinen $erfud), ben ®ünft=

ling 31t ftürjen, im föerfer büften. ^n ^ufammenijang mit biefen Sßirren

merben bie (Sinfäüe SBrctiftaroä bon 33öt)men in s£oleu geftanben rjaben. ©te

führten 31t einer nierjt näfyer beftimmbaren 9(bl)ängigfcit ber fübttdjen 2anb=

ftricr)e bon SSrettflam, ber gegen eine Xributsabtung ba* ©ebiet bon ©tat»

bem jungen ÜBoleflam gn Üetjen gab. SBcntge Igatjre banarf) (1097) fanb bann

eine '-i>erfötjnung Sölabiftam £>ermann§ mit feinen ©ötjnen ftatt. (Sr trat

i()nen beftimmte £b,eile be§ 9teid)e» 5U eigener ^ermaltung ab, jebod) fo,

baf? er bie ^auptburgen ftdi fetber borbetjielt. 2Mcrje5 ber 2lntt)eü ^^gttiem!

mar, täjji fid; ntcrjt mit ©idiertjett feftfteüen, SBoleflahJ \a.% in itratau, Senbomir

unb Breslau, bod) ftanb ber letztgenannte mid)tige Drt unter ber Seitung be§

(trafen SBoofloro. 2Bar bod) JBoteftaro erft 13 galjre alt.
s^(ber cr mar eine

frühreife fräftige Statur unb menn man aud) ben übertriebeneu ßobbretfungen

feine§ Stograbrjen (Martin ©aüu§) nict)t mirb ©tauben ferjenten bürfen, fo

1) Sethens, palatinus coiues . . . isa;nobiles nobilibus praeponebat. SDtartitt

öafluS, »ieloioglt I, p. 431.
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biet get)t bodj aus Willem tjerbor, baf? er fiefj frtttj in 3agb unb ßrieg

abhärtete unb ber Sieoling be3 SBoffeS mürbe, ^u [einem 15. ßebenäjacjre

münbig geiprodien unb mit bem 9titterfdtjfbert umgärtet, mürbe er bon [einem

midien Clieim im ©ecemoet 1099 auf einem ^offefie \n Saa| jutn

Sdimertträger ernannt unb an! bem botnifdjen Xrifmte mit Mio SDtatf Silber*

unb in Sßfunb ©otb reiefj botirt Seine ganje (Snergie abet roanbte et bem

Kriege mit Sßommem ju, bet motjt fdmu bamafö größere (hfolgc gebraut

fjätte, märe nidn Sieciedtj geh)e[en. Ter tonnte ben berlorenen (Sinffofj nidjt

ucvfcbuior^cit. SBetjerrfcfjte et and) nad) wie bor ben alterSfcrjtoadjen $erjog,

bic einmal ben Sötjnen beSfelben eingetäumte [efljftänbige Stellung befcfjränfte

[eine SWadtjt fetjr toefentlidj, unb [o nmfjte er es burefj attertei ^ntriguen

Dabin \u bringen, bat? ein förmtierjer SBfirgerfrieg in Sßoten auSbradt). Tic

Sötjne erhoben ficrj gegen ben SSatet unb nöttjigten tfjn Siecied) preis §u

geben, bet jenieit bet 2Beid)fet in feiner SBurg Siecicdjom eine guflucfjt fanb.

SBer bei Der erften (Megenfjeit entflofj SBtabiflah) ^ermann ju feinem @ünft=

Kng unb nod) jtoei SDial mußte er ,511m sJcad)gebcn gezwungen werben. Gift

in feiner letzten ßebenSgeit fügte er fid) botlfommcn. ©ieciedj mufjte ba§

8anb bertajfen. ©in s£aiatin rourbe nid)t metjr ernannt, fonbern bie Heineren

Beamten, benen bie Sßerroattung ber einzelnen ©ebtete anbertraut ' ) mar, birect

Dom förmige controüirt, bem ein ^ofrattj jur Seite ftanb. ©an^ in ben

Sßorbergrunb trat aber ber junge s-8oIef(am, ber fomoi)( in SBöfjmen ba§ 53efte

tbat aU in bie pofnifd)--moü)t)ntfd)en öänbel erfolgreich eingriff. SSir muffen

in Slnoetradjt ber Xragroeite btefer SBejtefjungcn ettnaS weiter anboten.

3n 2Bottjrmien Waren feit ber jtoeiten £>älfte bc§ 11. ga^rtjunbertö 2
)

bie gfjaflamitfcrjen jur §errfd)aft gelangt, bie mit ^olen in J8erioanbtjd)aft

ftanben unb in ifjren ^emütjungen um &iera bon bort au* unterftütjt mürben.

£a',u berfolgten fic gfcicfje ^ntcreffen in ©aiijien, foroie ben gatrojägen unb

5ßreuf$en gegenüber. Senn bie trjatfräftigen 9}oftif(amitfd)c bon &aficg (©ali^ien)

richteten iljre Singriffe in gleicher SBeife gegen S33ott)tjnien roie gegen Sßolen

unb fanben in biefen kämpfen ftet§ rcillige 53unbe3gcnoffcn an ibjren 9cacfj-

barn in ber Steppe. Setbft mit ben ^ommern baben fic in Sßerbinbung

geftanben. 9kd) ber SBIenbung Söaffilfo» 3
) tjattc fid) ber $ajs jmifdjen

ben beiben ruffifdjen ^ürftentjäufem nur nod) gefteigert. SBiber atle§ Sr=

märten gelang e» aber bem ©roftfürften Smjätopotf, in einer perfön(id)en

]; Jic für bie (^efrfiicf)te Der SSerttialtung roid)tige Stelle bei ©atlui? 1. 1.

p. i4"> tautet: Dux ergo Wladislavnfl pristinae seditionis reiuiniscens
,

quuru

Zethenm de Polonia profugavit . . . aullnm in curia sua palatinum vel palatini

vicarrom praefecit, omnia oamqne per se ipsuin vel suo consilio sagaeiter ordina-

liar vel cüilibet comiti cujus provinciam visitabat, curiae responsioneiu

• -ollifitndinem comendabat. Et ßic per se patriam sine palatino comite rexit.

. . . Curia idieiiit öod) „.vvofratt)" ,^u fein.

2) 3>g(. ü tnnitfdjenfo 1. L 1883. SKai unb 3unL

8ßl. öefd)id)te «ufetanbs p. 100 ff.



3>i e Eljeilung beä föeidjeä unb ihre folgen. U5

Sufammenfunft mit äBtabiftato bicfeti %ta Neutralität §u öetoegen unb ein

fünftigeS ßStjec'ünbttifj stotfdjen feiner £odjter unb bem jungen SBoteffato ju

öeroBreben. ') Seit biefex 3eit ftanb Sßoten ftetS auf Seiten Bmjätopotf« unb

feines ©efdjtedjtS unb §atte, ba buret) fie bic s£oten feinblidjen ©rcnjfürften

m Sdjactj gehalten mürben, non Oftcn ()er feinerfei crnfttidje ©cfäfyrbung ju

(jeforgen. 3)a§ mar aber bei ben nacr) bem Sobe 28fabiffah)§ am I. guni

1102 aulfiredjenbeu SBirren oon ber allergrößten SBidjttgfeit.

5 e d) s t e s Kapitel.

3$ofeffatn III. ^djiefnntnij (krzywousty, curvus).

(Dbgteid) ber Xob be§ 83ater3 ein lange öortjcrgefefjenc» Greignifi war
unb eine 3fteut)3tt)eitung int SBefentlidjen ferjon ftattgefunbeu (jatte, gerietijen

iöofeffaro unb gbigniem boct) g(eid) bei ber Stellung bee fürftlicfjen Sdiafyte

fo rjeftig aneinanber, baß (Srjbifcfjof äKartin nur mit sDcüb,e bie Gintradjt

äußertief) rjerjuftetlen bertnodfjte. 8&ignieto tonnte e§ nirfjt öcrfdjmerjen , bau

fein erft fcd^efjujäijriger jüngerer ÜBruber ben befteu £rjeil be§ 3f{cicfie§ baüon

trug unb bie StRifjgmtft , bie üjn erfüllte, fanb ferjon bä näctjfter (Megcnfieit

iljren 2(u»brucf.

33o(eftara fjatte fein Regiment mit einem riitjmlidjen ©treifeuge gegen

jammern begonnen ; bie ofjne jeben ^elagerungSapparat Donogene Srftürmuug

53ialogrob§ (an ber ^erfante)-), mar tine Söaffcntrjat, bie in ganj Komment
Scbrecfen unb 9(uffetjen erregte, getoifferotaßen ba§> 9tegierung§ttrogramm be§

neuen Sßotenfürften, ber fid; bie (Eroberung Sßommem§ §um ßeben^iet gefegt

Ijatte. darauf feierte er nod) im felben Igatjre feine SSermätjIung mit Sbiftatoa,

ber 2ocf)ter be§ ßkofjfürften Smjätopotf gfjaflatoitfdj, eine (St)e, bie, wie Wir

fatjen, fdjon früfjer oereinbart mar. 3
) SHtrdj SSermittelung be* S3ifd)of3 Sßalbuin

"1) Sic Cuelle ift l)ier ein oertorener fübrufftfdfjer Dlnnatift, ben Jattjd)tfa^ero

benußt f]at. Sinnitf djenf o 1. 1. p. 341.

2) urbs regia et egregia Alba. Gallus p. 443.

3) gd) folge tjier \)en rufftfefiett Cuctleu. £er angebliche Tvelb-jug 33ofeffan>y

gegen JRufetonb ift nidjt genügenb bezeugt, ba$ Sdjroeigen be* ®aüu§ fowof)t rote be3

ruffifdjen (Sf)roniften, meiere beibe bie föeiratfj ertuäbnen, oon einem Kriege jebodj

nidjt3 miffen, lafet fid) nid)t roegbeuten. (S§ fommt baju, bafj biefer ^vctbjug d)rono=

fogifd) faum unterzubringen ift. Qn bie ^eit äroifdjen bem 4. Quni unb bem 16. sJioti.

1102 fallt bie Seftattung *5(abiflanj§, bie fid) baxan fd)liefeenbe Uebernabme ber

Regierung bureb, beiie dürften unb ber pommerfdje gelbjug. s)lun (a§t fid) in tiefe

geit noc^ eine öefanbtfdjaft brängen, roeteb^e eine bereite öerlobte 93raut ou^ Siero

nad) $ofen bringt, mie aber für ben ^b^ug S3o(efiam§, ben ^riebenSüertrag unb i>tn

5lbfd)lu6 ber Sf)e geit gefunben mirb, ift um fo unerfinblidjer, a(^ öor^er nodj bie

firebfic^en Jpinberniffe, meiere biefer ßl)e im SBege ftanben, l)innieggeräumt merbeu

muBten.
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bon Mrafau tourbe - - motu bon bem bamatS in Sßoten antoefenben bäpftftdjeu

ßegaten - ein 3)i$ben£ erttrirft 1
) unb in raufdienbeu Aeftlidifeiteu unb groß

ortiger greigebigfeit feierte SBoIeflam [ein pntgefi ©Ijegtüdf. Ta traf ihn bie

Munbe, baß ^biguiem , ber fidi grollenb nont gefte fern hielt, bie Söhnten

\\\ einem ©infatte nadi Sditeüeu betoogen hatte, unb baß biefe Luv nad)

SBreSlau gebrungen feien. Xa audi Sommern unb Fähren bem SÖunbe

angehörten unb bem unjuberläffigen 3^tgriiero erft redjt uidit ju tränen mar,

maulte Soleflaro ba§ Rüge äRittel , bie SBöljmen bnrdi SBeftedjung junt Stücf*

juge ju 6eioegen. 9hiu leugnete obiguiem feine Bduilb ab unb berieft fidj

ruhig , fo baß SBoleftato fidi gegen Sommern toenben tonnte. Um 11<>4 fiel

er baranf in Währen ein, unb menn e§ ihm audj nidit gelang einen Sieg ju

erfediten, fonnte er bodi halb banach einen jtoeiten (Unfall in geinbeStanb

unternehmen. SBenn nicht 2flle§ trügt, t)at bie ©nergie feines Auftretens ben

Währen Stoatobluf heftimmt, fief) an Soleftatö anjufdjtießen. ®en un$uber

[äffigen $jerjog SBorirooi nötigte 33oleflam bnrdi ein äBünbniß mit Solomau

üon Ungarn , bem Nebenbuhler Samenea abzutreten unb nun fam erft ein

triebe mit Böhmen, baranf unter SSernnttelung be§ ©roßfürften garoflato

unb SatbuinS bon ttrafau eine SSerfö^nung mit ^bigniero >u Staube. ©r

mürbe im SBeftfc oon SLTfofobien beftätigt, bod) fo, baß er bie Cberlel)n§=

herrlidifeit bei 53rubcr» anerfennen mußte.

S)ie hier nur in ftjren mefeutlid)i"ten fünften heruorgebobeueu ©reigniffe

füllen bie gatjre 1H>4— 11 07, eine geir, meldje außerbem burdi ftet§ hrieber

holte Sftaufc unb ge^bepge ber öon S^gniero ueimltd) angeregten Sßommern

Setoegung unb Stufregung bradite. 3Ran hat mit 9ted)t (jerborgefjoben, baß

biefe Kriege gegen bie beibnifdjen Sommern für Sßofen eine äfjnftdje SBebeutung

hatten, uüe bie «reu^üge für bie germanifdien unb romanifdjen SSöÖer. (£•?

ift ein lebenbiger vrnudi firdilidier ^Begeiferung , ber un* entgegenmeljt unb

3üge ritterlidien äJhittjel unb tollfühnen ^elbentfmmis diarafterifiren bie Strt

be§ $antbfe§. Sfodj fam t)iir,u , baß ber polnifdie 3titterftanb an feinem

Aürfteu ein feudjtenbeg Seifbiel in allen ritterlidien Sugenben fanb. ©auembe

©rfolge aber braditen biefe Jetbjüge junäd)ft nid)t. 9Jcan beugte fiefj im 2(ugen=

blid ber Uebermadit, faum aber hatte ber geinb ba§ £anb berlaffen, fo fanben

(Unfälle ber Sommern uadi Sßolen ftatt. Sie mareu bie SBerbünbeten aller

geinbe, bie fid) gegen £3oleilam erhoben. 333 tr übergeben fjier alle ©tu^el-

h ^srf) überlebe nid)t, baft meiner Stuffaffung Sdnoierigfeiten im SBege fteben.

v
Jlud) f)ier beftimmen jebod) cbronotogifdie :Mdfid)teu. £>aß Der päpftlidie üeejat 3Balo

bamale in ^olen mar, hat ^?agi bemiefen. ;]u einer Öefanbtfdiaft nad) i\iom unb §u

ibrer ^>iücftef)r reidit aber, menn man öie Sangfamfeti ber Keifen mit in ^etracfjt

velit, bie 3eü nidir. 1SaS.ua, ber oon ber godföeü Soleflaw^ II. 23, oom päpftlidieu

Legaten II, '^7 erzählt, bemerft au?brüdlicb, beoor er ben Verlauf ber .<>ocb^eit fcbilbcrt

,.sed praetermissifi pluribus aao loco retraetandis, de auptiis referamue .... Wiau

roirb baber auf bie Slnorbnung be-ö Stoffe» bei ihm nidu \u großes cyemicbt (egen

Mirfen. 2ie (ibronologie ber ^abre 1
J <

> 4 ff . ift iiberbaupt in fjeülofer SSertoirrung.
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leiten, ©rft ba§ ^al)v 1109 brachte eine wirftidje ©ntfctjeibung. ©urefj

einen Sien bei Wahl (am 10. 2luguft), in Welkem ein §eer öon angeblid)

4(>, (Mio Sßommera 6iS auf ben bierten 34)eil bernicfcjtet würbe, gelang e§

SBoteffaW nid)t nur Sftafet felbft einzunehmen, [onbern nod) fedj§ Weitere fefle

Sßiäfce in feine ©eWalt gu Bringen. ®te bolnifctjen SBefafcungen, bie nun liiev

einrückten , liaben nidit ntelw bertrieben Werben Eönnen. Irat nod) eine S8e=

februng SßommernS -,11111 Gljriftcntoum binjn, fo konnte fein Zweifel fein, bafj

ba§ ßanb für SJSolen gewonnen war. 3tber gerabe je|t mürbe 58oteftaw

genötigt, feine bolle Stufmerffamfeit anberen fingen jujutoenben. Gin Srieg

mit beut beutfdien Könige ,\>einrid) V. ftanb ilm: bebor.

®ie SSeranlaffung ju bemfetben war aber bie folgenbe gewefen.

SBoriiuoi öon SBöljmen fjat fidt) beut ehrgeizigen unb energifdjen Swatobluf

gegenüber nidjt behaupten fünnen. °$m A-ritbjat)r 1107 tjatte er öor it)m

au3 33ör)men entweidjen muffen, nnb wenn audj ftünig g>einridj V. für ifm

eintrat nnb Swatoölnf gefangen nafym, gelang e§ biefem bod) balb, bnrd)

grofje 3al)Iung feine 2ßiebereinfe|ung in SBöfjmen öoin ftönige 511 erWirfen.

£ic ftef) auä biefen 2>erf)äftniffen ergebenbe enge SSermnbung 23ötunen§ nnb

bc» SReicfjeS fjatte einen nod) fefteren .gufammenfcrjtujs Ungarns nnb SßotenS

311 gotge, bie fidi barjin öerftänbigten, baß im galt einer öon ifjnen öon

,\>cinrtd) angegriffen Werben füllte, ber anbere bnrd) einen Einfall in 33ör)men

bie Streitfräfte beSfetben lähmen fülle. Sroatobluf tjattc biefc SSereinöarung

nod) 31t ßnbe be§ $al)re3 1107 mit einem ßinfafl in @d)leficn beantwortet,

nnb wenn ifm. aud) Q3ofcftaw fofort au» polnifdjem Gkbiete öertrieb, gerabe

biefer ©egner fcrjien befonberl gcfälu'tid) werben 31t muffen, aU ®önig Rehmer)

im $crbft 11 OS mit zahlreichem £eere gegen Soloman öon Ungarn 30g. ßr

war nnbefjinbert bi§ $reJ3burg oorgebrnngen, nnb ba ba§ böljmifdje £>ecr

unter ©watoöluf fief) mit beut feinigen bereinigt Ijatte, fdnen ber (Erfolg fidjer.

S)a führte SBoleftaW eine SBenbung be§ Srieg§glü<fe§ Ijerbci. 2Kit bem öon

©matoöfnf öertriebenen, öon £einriäj preisgegebenen 93oriWoi, nnb öon einer

mädjtigcn böfimifdien 2Ibel§fraction unterftü|t, war er in SSöljmen eingefallen.

%üv ©watoptur ftanb bie §erjog§!rone auf bem ©biet (Er nutzte fdjleunigft

f)cimfel)ren nnb wenn er and] ben geinb nidit mel)r öorfanb, fein ^Ib^ug

nötf)igte aud) Söttig .vu-inridi, ba§ Säger abzubrechen. 2Jcif$mutr)ig nnb über

SSoleflato auf§ Steu^erfte ergrimmt, felirte er nadiXentfdjlanb gnriid. Swatoötu!

aber tourbe jeM bnrd) Ungarn oerl)inbert, ftd) gegen ^ßoten 311 Wenben. @§

ift, all tjätte man ein fnnftöoll geführtes 2d)ad)fpiel ber öier ©egucr öor

fidi, in bem ber ftärffte Spieler unzweifelhaft ber $jSoIe ift.

SBäfjrenb SBoleflaW nod) in ^ommern bamit befdiäftigt war, bie A-rüdite

feines ©iege§ bei 9tafel 31t ernbten, ftanb .s^einrid) im Sluguft 1109 an ber

potnifd)cn QJrenje, nnb feine SBoten forberten atö 5ßreil beg griebeiiv Ab-

tretung be§ f)alben 9%eicrjeS an ßbignieto nnb 300 äRarf @ilber§ ^atirevtribnt

ober Meeve^folge mit 300 Leitern. 93oIeflaw zögerte feinen Stugenbticf mit

cntfdiicbcn abweifenbem Sßcfcf)cibc. Seine Sage war friilimm genug. Sm
SAtemonn, ©cfdjtftte MufilaiiM :.'. ^t
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ßanbe ben berrätrjerifdjen ©ruber, an ber Ober bal beutfcfje $eer nnb im

rübcn Sroatobutf, bor mittferroetfe bcn Ungarn fo embfinblicfje sdjtäge bei

gebraäjt hatte, bau auf Ujre .\>ilfe nicht ju rennen toar. 3für fiel] hatte er

nur SBorirooi nnb bie Jßartei feiner 2tnr)änger in Söhnten.

©i eilte, bie Cberhirthcn \n 6efeftigen nnb uerfchairde fiel] bor ©togau.

.\>einricii hatte, ben 83erficr)erungen 8Wgniett)§ trauenb, auf einen Abfall sJiiebcv=

fdjtefienl geregnet. 216er überaß fanb er Sßiberftanb, nur ßeou§ fdjeint in

feine .\>anbc gefallen ju fein, ©eutrjen blieb unbegroungen, nnb bafj er bie

SBefagerung bon ©togau aufgeben mnfjte, toar faft einer SRiebertage gteidj ju

aditen, jumal ihn hier bie Sftadjricrji traf, bafe bie bolnifdtjen ©ren^er ben

Stnfafl bev bon böbmifdien £rnbben unterftü|ten Sbigniert jurücfgeroiefen

hatten. Srofcbem jog er im SSerein mit Snmtobutf, beffen £eer fiel) ihm

angefdjloffen hatte, auf SBreSlau \n , überall ba§ ßanb uerhoerenb. ÜWehr

aber erreichte er nidit. Tic SBurgen fonnten nirgenbä gewonnen werben unb

SBoteflaro, ber il)in überall hin folgte, ohne fidi \u einer 2d)(acht ju ftellen,

bradue ihm erfledlicbe SSertufte bei. 2lucfj ein gegen Vuatan gerichteter $ng

raubte ilim nid)t bie gaffung. ;>n allem Ungtud für bie Seutfdjen mürbe

am 21. September &ergog Sroatobluf, al§ er nad) einer SBeratljung mit

Möiiig VHunrid) 2Ibenb§ in fein 3e^ surüdrerjrte , meudtjlingl ermorbet, nnb

babnreh bie 6ör)mifdt)e .vülfc §u nidt)te gemalt. %m ßager brad) ein 2tufrur)r

au§, ben .vunnricfj berfönfict) fcrjiicfjten ntnfrtc. Sie Stnfbrüdt)e auf bcn böfjmifdjcn

^erjogSftur)! tourben bon berfcfjiebenen Seiten erhoben, ^rofic ivermicfcinngeit

ftanben bebor, nnb König ©einrtctj eilte nun and) feinerfeit§, bie of)ner)in burefj

bcn erfolgtofen $ug ermübeten nnb nn§ufriebenen Xrnppcn au§ ©chjefien

hcimytfübren.

©§ mar ein großer Xriumbfj für SBoIeffaro, feine SSertufte tarnen nidt)t

in Setradjt, fobalb man ben moralifcben (Srfolg in 9iedjnung 50g, ber ihm

barau§ erioudjS, bafj er nad) allen Seiten bin feine (Stellung behauptet Ijatte.

9hin ging er fetbft angreifenb bor. Ter bom A>eere gcmünfdjtc nnb

bon Honig £>einrid) jum £erjog beftätigte ©ruber SroatobtufS, Ctto, tjattc

in ©ör)men feine STnerfennung gefunben. @r mar bann, jju ©unften 2ötabiftam§,

eine§ jüngeren ©ruberS be§ betriebenen ©orirooi,
(

ytrüdgctrctcn. gür Sedieren

aber erbob fidj jet.u ©oteftaro, ber in Söhnten einfiel nnb erft nmfehrte, aU

er bie ^cachridn ertiielt, bajj am 2 1. S)ecember (1109) ©orirooi fiel) ber

.\>od)bnrg uon Sßrag bemädjtigt babc. 2tt>er fdjon nad) brei lagen ftanb auaj

^labiflam bot Sßrag. ©in ©ürgerfrieg brad) in ©öljmen au§, in bei:' König

Mcinridi für 2Btabiftatt> Sßartei naJjm nnb burdt) Gefangennahme SöoritootS für

Um entiebieb. x'lnd) biefen .vmnbeln tonnte fid) SBoteflaW nicht entwichen. ®ie

flüchtigen Böhmen, barnnter Sobicflam, ber jüngere ©ruber be§ ipcrjogS,

fanben eine ;iiiflndit in $oten, ;ibigniem, ber eroige SSerfegroörer , roeitte in

Böhmen. 2o nuiHtc ber Strieg bon feuern anobreeben.

libebünbniffc ber Wegner mit bcntfdjen gürftcntöd)tcrn brauten enblid) ben

^rieben. Unter ber mabrfcheinlidicn ^crinittcliing Otto'S, beS S8ifc§of§ bon 58am=
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&etg, ber fid) bie alten freunbfdjaftlidjen ^cyeliuugen 511111 polnifdjen AÜrftenhaufc

gewahrt hatte, bermahlte fidi SBofeftato, bcffcn erfte ruffifdie @emaf)tin geftorben

mar, mit Halonte, bor Softer bc§ ®rafen .\>cmridi bon ©erg 1
), itixc Sdjtoefter

Widieina mit SBIabiflalb, eine brttte Sdimeüer Sophie enblid) mit jenem Ctto,

bcr nor SBIabiflato einige Xage taug .s>cr,og pou bödmen getoefen mar.

S)ie brei grauen haben bann reblid) bafür Sorge getragen; baß ihre

Scanner ^rieben unter ehtanber Rieften.

9cid)t oi)tte §Bofeffato<3 (fimiürfung fonnte ©o&ieflato, bem fein ©ruber

baS &aa$er ßanb ücrlich, nad) ©binnen hcimfefyrcn -) unb and) ß&MPitob

erhielt bie Srtaubntfj , nad) Sßolen ytrücfyitommen. 2(ber ©olcilam fonnte

jum ©ruber nidit mehr outrauen faffett , e§ tagen yi piel gebrodjeue ®ibe

jnrifdjen Reiben. J)a tiefj er üd) bereben, ben Sttntungltofen $u ergreifen

nnb 51t bfenben. 2tn ben folgen ber granfamen Operation fct)eint er bann

geftorben ju fein.
3
)

SoleftattJ ift bann bemüht getoefen, bnrd) haften, ©eten, Üllmofcn unb

SBattfafjrten ben Prebet ju füfjnen. £od) toeifen manche Sin^eidjen barauf

l)in, bat? er ben Stadjel be§ 93erbredjen3 nie rcd)t hat foSioerben fönnen.

Seine nädmen ftriegeuntcrnebniungen finb gegen Sommern gerid)tet ge=

mefen nnb er hatte einen mirflidjen Erfolg jn ueneidmen, at§ e§ ifjtn int

3af)re 1113 gelang, fid) bei hartnadig bertljeibigten SKafefö §u bemächtigen. *)

Tod) mar bamit ber Stampf nod) lange nidit oeenbigl (Mang e§ il)m,

im ©ebtet ber 9cct3c fief) Shterfemwng ,51t erjtoingen, fo fanb er um fo em>

fd)iebenercn SGBiberftanb an ber Cber, roo öer^og SBratiflato ben ÜUcittelpunft

bei SBiberftanbel bilbete. 8Bir übergeben tjter alle-:- detail, um un§ ber

.\>auptiadie ber fdjfieftlirfjen Unterroerfung unb Ghriftianifirung 5J5omtttem§

ju§uttienben. i'ütd) ftnb mir nietjt einmal im Stanbe, alle bie einzelnen £>eere»=

jüge ber v£oien dironotogiid) mit Sidicrfjeit unterzubringen. ©a§ aber ftet)t

feft, baß, atz el ©ofeftam um 1122 gelang, Stettin 511 nehmten, feine Cber

rjerrüdifeit in gang Sommern anerfannt rourbe. 9Jcan berpftidjtete fid) , il)tn

einen Tribut 511 entriditen unb berfpraef), bal Ghriftcutljum anytneljmen. Gin

bem Drben bcr italienifdjeu Gremitenmbncfje ange()örenber ©ifdjof ©ernfjarb,

Spanier bon (Seburt 5
) mad)te all Grfter ben ©erfudj, fid) bie ftronc bei

Öeibenapoitet? ju erroerben , aber er mar nid)t ber red)te 9Jcann , unb bei

1) SSgl. Bertoldi liber de construetione monasterii Zwivildensiß. Siefotofft

II, p. 6 ff. Jie fiter aufgezählten ©efefienfe Satome'* an ba$ filofter ftnb Don cu(tur=

hiftorifchem gnteteffe.

2) Bolezlaus . . . . ducem Bohemicuni coegit fratrem niiniimun . . ia here-

ditatis sortem reeipere .... fagt ©aflus 1. 1. p. 778.

3) 5Tie Sßadjridjt, bafj ^btgniew gebtenbet würbe, geht auf Cosmas Don ^rag III.

34, 16 jurüd, roäfirenb öaltue! t)ier nur einen ^reoet anbeutet, ohne bie Ttjat notier

,Stt beseicfinen.

4) Selber DertäBt uns f)ier ©altu», ein unfdiäfebarer Führer für bie öftere

pofnifcfje öefdiidne. Saä v"ahr 1119 bei ^öpett gebt roobl auf einen jvehfer jurüd

5) SSgf. ©iefebrerfit III. ÜKnmerfung }U p. 982—10
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beftem SBitten erreichte et aus Ungefdjid fcinetlei ©tfotge. xHpoftoi bei

Sßommetn toutbe bet un§ friiou befannte SBifdtjof Dtto öon SBamberg, bet auf

bie au^brütflidie Sitte #erjog 83oleftato§
#

mit Cirlanbnin be§ SßapfteS, im

Aviihiahr 112 1 pt feinem SOWffionätoetf aufbtadj.
s
Jiidit toie SBetnljatb e8

getrau batte als unfdjeinbatet Sßtebiget, fonbetu mit allem Sßrunf unb ?ßomb,

bet einem tfirdienfüriteit jener ;>eit ;n ©ebote ftanb. Sie Sßommeru füllten

ben liiubrnd getoinnen, baß ettoai .vu>bere» unb SRadjttgeteS an fie herantrat,

bafj baS libriftentbum nidit nur an innerer «ruft, fonbetn and) an änf?ercm

Sinken ben Ijeibnifdjen ©ultul weit überragte. Dtto'S Steife ift oft erjärjlt

tootben. SGBie er burdj Sööljinen nadi Sßolen jog, toie feftlid) ilm $erjog

SBoleftato einleite, mit toeldjet Umfidjt unb Sorgfalt bie SBotbeteirungen juni

3ugc nadj Sommern getroffen toutben.

lim äatjIteidjeS ©efotge an SBagen , 8afttr)ieten unb äJlenfdjen ftanb ju

Otto'» SSerfügung, unb audj £jer$og SBtatiftato öon Sßontmetn mar fdjon im

Sotaus* feinem Unternehmen günfttg gefttmmt tootben. Dtto toufjte ilm butdj

(Meidienfe fid] nod) geneigter &u madien, unb öon bet boppelten Autorität be»

Komment- toie bee" $ßotenb/erjogs' getragen, bttrd) ben üym t)on SBoleftato jur

Seite geftettten, Kugen unb energifdjen ©tafen 5ßauttiu§ untetftu|t, tonnte et

otjnc fonbettidje Oiefabr fein großes" SBer! angreifen.

©3 liegt uns* toarjrtid) fern, bie übertafdjenben (irfolge Otto'» bind)

SttfäHigfeit unb allerlei Sluftentoerf ertläreu ju »ollen, £ie £>auptjad)e mar

immer bet SDcann felber, aber ofjite jene .vutlfeinittel fiätte rool)l and) er

fdimerlidi bie unerbörten, in bet ©ejcfjidjte bet eutooäifdjen SWiffton nicfjt

toieberrjoltcn Cirfotge erzielen tonnen, bie Ü)m nun ,}u XI)cil mürben. Qu

^rjrift unb ftamin bottjog fidi bie laute bet ©ingebotenen faft otjne [ebel

.vunbernif}. §iet toie bort tonnten ilirdjcit gegrünbet unb Sßriefter jjurüdfgelaffen

toetben. ©tft in SBoQin fd)ieu ba§ SBet! in§ Stocfen $u gcratfjen. Xie

©intoolpiet geigten fid) feinbfelig, erftärten aber plefct, fie mürben bem Seifpiele

©tettinS folgen. (Gelinge es" bem 53ifd)üf, bie öauotftabt ju befefjren, fo feien

and) fie bereit, ben (it)riftengott anzubeten.

s
.Viit gtofjem ©efdjicl unb mit meiern betfönfidjen ÜDcutb, t)at nun Otto

eS betftanben, in Stettin ^uf? ju faffen. 2htd) bort roottte man anfanglid)

öon itjm nid)t^ toiffen. X'lber 93ert)anbtungen mürben angefnüöft, bie 2ad)c

meljr toie eine politifdje beim toie eine refigiöfe Angelegenheit bel)anbclt unb

fdjliefjlidj fanb bie 53eDölferung fid) bereit, jum (ilniftentbum überzutreten,

wenn Dtto iljnen bom ^erjog öofeftato ^rieben unb Merabfetumg beS Stibutel

ermirfe, ben fie 5)3oteu entrichten munten. Man tann bie meltlidien ©etoeggtünbe

nietjt fd)ärfer l)eruorl)eben. SBäljrenb nun 5ßauftiu§ mit Söoten, bie non beiben

'Jlieilen, bem SBifcfyof toie ben Stettinetn itjm beigegeben toaten, nad) $oIen

aufbrad), um güuftigeu S8ef(t)etb ,^u boleu, öerfranb e§ Dtto, in^miferjen audi

ba§ geiftlidjc Moment jut ©ettung ju bringen, ßt getoann vmädift bie

Sbrjne etneä angefeljeuen üftarmeä, bet gerabc auf Steifen abmefenb mar, banacb,

bie äRuttcr berfetben, unb mufne burdj reidje (^efd)cute, bie er biefen erften
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Stettiner (Sbviften erteilte, ben neuen ©tauben alc- einen SSorjug erfdjetnen

',n (äffen, beffen man fidi rühmen burfte unb ber mobl STlcib erregen tonnte.

xHlc- bann Sßaultiul mit einem Briefe 93oteflato§ toieberfeljrte , in toeldjetn

allen gorberangen ber Stettiner nachgegeben tourbe, mar ber SBJiberftonb

gebrochen. Sie Tempel anb Silber bet ©öfter tonnten bemidjtet toerben unb

balgebem, ber bei bem IJerftörungStoerfe halt, geftattet tourbe, fcjeitnptragen,

toa§ er erbeutete, fehlte e§ nidit an rüftigen binnen. 2ütdj in Stettin tonnten

jetjt jroet &ird)en erftefjen, nnef) fjter bie einen ©runbtagen jur Drgantfation

beS riniftlidicn ©otteSbienfteS gelegt toerben.

Tann ging e§ nadfj fiirjer 9?aft jurftd nad) SBotfin, ba§ nun otjne

SBeiterel ber neuen ßeljre jufiet, unb ätjnlidj toar ber Verlauf in Sotberg

unb SBetgarb.

§n ber turjen gfrtft Pon faum neun Monaten tjatte Ctto alle größeren

Crte jur Stnno^me be§ (Iliviftcntfiuniö gebraut unb tote beredinet mürbe,

22,166 Sßerfonen getauft 3tm 11. gebruar 1125 betrat er, bon ben @egen§*

tounfdjen ber ^Sommern begleitet, toieber bie botntfdje ©renje.

5)ie SBerbinbuttg jtoifdjen ilim unb ben neuen (Sbriftcn mar bamtt nidit

abgebrochen. SBettn and) ber ©ebanfe, ben Ctto roobl au§geföroc|en fjat, aU

iöifdjof nad) Sommern ju jteljen, nidit $ur xHit^uüming tont, ben getftigen

oitfammenbang liefe er, fo lange er lebte, fid) nidit berfüntntera, unb atS

&er$og Soleflato fid) ! 127 $u einem £eere§juge anfdiitfte, toeil er in Sommern

bie Untcniutrfigfcit nicfjt fanb, bie irjm berfbrodjen mar, bat Ctto e§ perftanben,

ben fdjon juni Sdilagc au-M)olenben 3(rm jurärfgu^aften. Stuf feine -trjätigfeit

paßt im beften Sinne bal Sdiriftmort „ieib flug toie Schlangen unb fromm

mie bie Tauben."

3ft bie 3frage nad) ber großen Sßebeutung ber Gbriftianifirung SßonttneroS

nid)t ftrittig, fo fann man bod) barüber iebr berfduebener SJieimmg fein, al§

toeffen SBerf biefelbe 511 betrachten ift. &at bod) einer ber anerfanuteften

polnifdjen ©efdjirfjtSfdfjreiber e§ möglicf) gefunben, bei ©arfteuung btefer

(Jreigniffe ben Tanten Dtto'S nidit einmal §u ertoäljnen.

Um fdjeint, bau ber richtige äftafjftab ber Q3eurtrjct(ung gefunben toirb,

menn man bie fpätere ßntmidelung s£ommern§ in§ 3(uge faßt.
s
l>olnifdic§

SSerf mar bie Eroberung bc§ ßanbe§, fie bat nid)t auf bie S)auer behauptet

toerben tonnen. ©eutfdjeS SBerf mar bie 23efcf)rung be? Sanbe?. SBenn ber

uuu nidit mcfjr unterbrodiene 3u lammen ^)
an9 ^ e» Gfjriftentrjume in Sommern

mit Teutfdjtanb im Sauf ber ^aftrbunberte bae Sanb gu einem fernbeittidien

madite, fo mtrb mau rticfjt leugnen fönnen, baß" Pon polniicfjer Seite minbeften«

große politifdic [yetilcr begangen fein muffen. Tic "}>oten berftanben e§ nidit

baä ftantntbertoanbte Sanb 5U affimilireu , ba* bnrd) feine Sage irmen eine

ganj aubere Sftacfjtftellnng gefiebert unb eine anbere 8ttfonft gegeben tjätte.

ßt)riftftdi mürbe Sommern bitrdi Ctto oou Bamberg, ben bcutfdicn

Sift^of. (£r man" beut ^olcnbenog bie grüßte in ben Sdiooß, aber meber

Soteflato noefj fein S?olf mußten fie 51t fdiäften. „Weit Wcacbt brang beutfdje
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Sitte unb Spraye über bie glbc, oerbreiiete fid) metter unb weiter bort in

ben motten gbenen, an ben Strömen entlang, rüdte augleicrj weiter unb weiter

hinauf an ben lüften ber Oftfee.* l

) Tic dniülidio äßiffion in sßommem
hatte öoleflaw bem beutfd&en ©ifdjof übertragen, ancli bie biftorüdie SDWffion

an ben Dftfeefufien ging min unwiberruflidj öon Sßoten am" IcmidUaub über.

©ofeffow felbft bat fieb in feinen tet.Uen ßeben§jat)ren öor ber SWadjt be3

beutfdjen SReidjeS beugen muffen.

Sie böbimnii itiiiiavijili : niiiiidicii 2Bed)fefbe§ieb>ngen nötigten ttaifer

Sonrab, and) bie alte Vebitvbevrltdjfeit über Sßolen, fo weit fid) ba§ erreichen

lief?, mtcberber.yifteücu. Tic gaben, meldie ben Sufammenfjang biefer S)inge

bermittelten, jtnb fo öerfdjlungen, baf; wir un§ baranf befriminfen muffen,

bie entfdjeibenben SDiomente t)eröorjut)eben.

©te jum galjre 1113, in beut ber ©rofjfürft Swjätoboll ftarb, hatte

jog SBoteftaw in greunbfdjaft ju Miem unb SBofijönien geftanben, bagegen

Taft ununterbrochen mit ben unruhigen 9toftifIawitf(t)en öon &alicä Eämüfen

muffen. 2ll§ bann 2Boflt)imien fid) öon ftiem töfte, unterftüfcte S3oleflam ben

dürften Qfaroflaw öon S8otf)rmien in [einen Mampfen mit SBIabimir sJ>ionomad).

2fodj Ungarn üerfotgte biefelbe Sßolitit -irotjbem würbe garoftaw oon

äRonomactj auf feinem prftentlwm oertrieben. Gr floh, nad) Sßolen unb
fndite oon bort au§ ba$ Verlorene wieberjugewinnen. Studj finb namhafte

2lnftrengungen für ibn gemacht worben. (£& gelang Soteflaw bitrd) ben Verrat!)

eines Sßolen, be§ 5J5eter SBfoft, ber tn Xienftcn be§ prften SBolobor oon

$auca ftanb, fid) ber Sßerfon be§ Öe|teren 31t bemächtigen unb ihn jum SSer«

fpredien 51t bewegen, bafc er Sßolen Weber felbft bekämpfen, nod) in Sterbinbimg

mit ben geinben beSfefben treten Werbe. 2
) 5)a§ SBerföreijen aber würbe nidjt

gehalten. 2lfö im 3ab> 1123 ber oon Sßolen nnb Ungarn unterste Saroflaw
bei ber öelagerung oon SBlabimir fiel, mürbe SDfconomadj >>crr in SBofljUnien

unb and) ^alicj aditete ber SBeröffidjtungen nidjt, bie e§ Sßolen gegenüber

fjatte. SBer bie Sdjulb baran trug, ift deute fdjwer ju eutfdieiben, Watjrfdjeinudj

ging aber ber angriff oon Sßolen au§. Sttidjt eigentliche gelbjüge mürben
geführt. Streifjüge unb ©renäftreitigfeiten, bie jebodi foldje (Erbitterung erregten,

ba$ nod) SBoIobor ben gntfdjlufc faßte, einen Stadjejug nad) Sßolen ju unter*

netmten. Starb er and) barüber tun, fo mürben feine Sßläne bod) niriit

aufgegeben unb eine günftige Gelegenheit bot fid), al§ bie Ihronwirrcii in

Ungarn SBoleftaWI £eere§madc)t in .2tnfpruccj nahmen.
Tic Woftiilamitfcbeu oon .'oalic, Waren bem ungarifdieu SUnugcbaufc

ocrfcfjwägcrr. 5hm mar im ^abre 1131 ftönig (Stephan I. oon Ungarn
finberlov geftorben unb blatte ben £t)ron feinem Steffen, bem gebleubeten 23ela,

t)interlaffeu. G;

v mar aber nod) ein .fralbbruber Stephane, SBoriS, am Beben,

ber 2of)u ßolomanS unb guöb>mia'§, ber Softer SBfobimir 2Konomaaj§.

I «vi ief ebred) t , ftotferjeü III, 1001.

SSgl. ßinnitfdjenfo p. 354, bem »uiv im öcgenfab au ber geltenben

Stuffaffung fjier folgen muffen.
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Moloman hatte bie (Sattin, an beren Irene et stoeifefte, berftofjen, unb in ber

Verbannung in 9tu|tanb hatte fie ben SBoriS geboren. S)en hatte ber SSater

jtt)at nie anerfannt, aber ihn f c l bft berlangte nadi ber ungarifdien Möiticjefroitc

unb toünig Stephan hatte ihm Hoffnung gcmadit, il)n ju feinem (h'beu ju

erheben. Seine Vermählung mit v»nbitb, ber Tochter SoteflatoS, bot ihm einen

mächtigen Wüd'balt, unb als er fid) in all [einen ©rroartungen getänidit iah,

floh et sunt Sdiwicgcroater, nm pou ^olen auS Ungarn 511 gewinnen.

SBotcflam glaubte fid) ben Sitten be* 3dimiegerfolme§ nidjt neridjliefjen

31t bürfen unb fo ftanb ein blutiger ftrteg in 2id)t, ba Sßela an feinem

Sdjmagcr, bem Vühmenher.^og Sobeflam nnb an bem rnffifdien dürften

Sölabimirfo bon ^aiicj miliige Jreunbe fanb. ©in erfter Ginfatt S&oteftaftS,

ber ebenfalls ruffiidie .vnilie mit fiel) führte, nuirbe mit ber Verheerung

©djlefienS burdi 2obeilam beantwortet unb atS SBeta an bem ÜDfarfgrafen bon

£efterreich einen neuen 23uubc§gcnoffen fanb, erlitt 33olef(am am 2. guti 1 133

eine fernere iftieberlage. 5)aju bauerten bie bertoüftenben (Einfälle ber 53bt)men

in ©djtejicn fort unb bereits hatten böbmifdje nnb ungarifdje Qkfanbte autf)

&aifer ftonrab gu bem Vcrfprcdicn permodit, für ftönig 93cla unb ©obeflaw

gegen SBoteftato unb Voriv einzugreifen. Qa aller SRotf) riefen bie Ungarn

noefj bie ^oton^er 51t £uilfe unb Volcflam truifetc äuletjt feinen anbern SttuStoeg,

al§ nun and) feinerfeitS fid) an ilaifer Ronrab 51t menben. 3)ie Stugen beS

gefammten DftenS toaren auf ihn gcridjtet.

.SUmrab hatte für 9Jcittc 5tnguft 1135 einen 9teicf)vtag nad) ÜDterfeburg

angefagt nnb borthin fomoljl ben 53öf)men= als ben Voleubjer^og befd)ieben.

Sie folgten feinem ©ebot nnb aud] Äönig SBela lieft burefj feine ©efanbten

erflären, bafe er fid) in Willem ber Gntfcrjcibung beS SlaiferS fügen tootte. Sie

erfolgte, roie nid)t anber* ju ermarten ftanb, für 23ela unb fid)erte aud) ben

^rieben jroifdien V:oleu unb S3öfjmen. 9htr mufjte SBoteflato , rcie e? einft

fein grof"3cr 2(bnherr getbjan fjatte, fid) Por beut föaifer bemüthigeu unb ifjm

ben Vafall enciblciften. Studj yir Gablung beS feit jraölf 3lal)ren rücfftänbigen

STribute* pcrpflidjtete er fid) unb Sommern unb Ungarn empfing er auS be§

Äaifer» £>anb — als Sefjen.

SBir ftehen bamit mieber por einem Stücffdtjfog ber polnifd)en ÜDcad)t.

2SaS SBoleflam erftrebt fjatte, mar troft unauogefefeter Kriege, bie 51t nid)t

geringem Xtjeit fieg= unb ruhmreid) gemefen toaren, fdjliefjlidj boefj mieber

berloren gegangen. Ungarn nnb Söhnten ftanben ungefd))näd)t ba, be§ SReidEjeS

£bcrf)crrlid)feit über ^olen fjattc anerfauut merben muffen, ^ommern ein

2chen attS beutfdjer §anb uub in ben ruffifchen ©ren^fürftentfjümern toeber

58efi| noch (Sinfluft, baS mar ba§^acit bcrpolitifdien Sage^ßoIenS im ^ahre 1 135.

33o(cf(am felbft mar unter biefen ©orgen gealtert, ^m felben $al)rc 1135

fetjen mir ihn nadi .'oilbecdieim ju 2t. ökittharb pilgern, um bort, nicfjt 5U

Ohtefen am 9cationall)eiligtl)um, feine
sJlnbad)t \n perriditcn. Unb fortan ift

er eifrig bemüht, ^rieben 31t galten. Snrdi Vermählung [eineS Söhnet

SBoleflam mit ber ^erdinflapa tritt er in SSerbinbung mit bem anfftrebenben
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£>aufe SDlonomadjS , bal ei bislang befämpft baue; uiu bie Sßfingften bcy

gaf)re3 1137 berfölmt er fiel) ju ©lajjj enbgültig mit Sobieftato bon Sööljmen,

unb fotoeit mir cc- berfotgen fönnen, t)aben iliu fonft uuv nodi t'ivdilidie

^ntereffen in Slnfprud) genommen. "Jim 2s. Dftober ift er barauf geftorben,

nadibem er iwIkt ba§ ^ieich unter feine bier 2 ohne geseilt Ijatte.

\Hudi in 5ßoten beginnt nun Die Sßeriobe Der llieiliürfteiUljüiuer.

Sieb e nies 1\ a p i t e 1.

pLilciiG innere Cnftanbc. 'i

2ln ber 2pine be§ polnifdjen Staate^ ftanb ber ®önig, beffen Obliegen*

Reiten unb Siebte bei oielegenbeit ber bon SBlabiftaw ^ermann bbffjogenen

Ilieiluug beä SReidjeä unter 3bignietD unb SBoleflalo bafjin formulirt loorben,

bajjj ifjm jufomme: ©efanbtfd)aften au^ufenben unb ju empfangen, ba»

.\>eer aufzubieten unb jufammenguBringen 2
) unb bie mannigfachen dermal*

tungägefdjäfte be§ 3üeid§e§ gu beforgen. Cber anbei» formulirt, er Ijatte

bie potitifdje Vertretung bes" @taate§ nad) aufjen diu, bie militairifcfye Dbcr=

berrüdifeit unb bie innere Sßermaftnng in §änben. ®r unterliegt in biefer

vnnfidu feiner redjttidjen Sefdjränfung, tbbljl aber nötigten bie t^atfädjlidjen

SBer^ältjtiffe ]u einer Hieilung ber 2lrbeit§laft, unb fb finbeu mir fd)on Söoleftatt)

beut Giften eine Stotijäberfammlung jur ^citc ftetjen, jtoölf tfreunbe, bie feine

Ütätue luaren unb mit benen er in bertrauter SEßeife bie geheimen Slngclcgen-

beiten be§ SReid^eS unb be§ "Hatrjeö in ©rtöägung §u jieljen pflegte. SBirb

man nun aud) an ber ßfoölfeaf)! nid)t ängftlid) feftlialten bürfen, fo ift ba»

53eftel)en eine» fönigltdjen 9fcatt)e§ un3 für bie gange bon un§ betrachtete

Sßeriobe in unberbadjtigfter SBeife bezeugt. 2ule Sftadjfolger SoleflatoS finben

1) ^lucf) in Meiern cu(tnrgefcf)id)tlicben Kapitel finb mir utefit in ber Sage, ben

geltenben Tarftellnngen ;u folgen. ;}ur Sdiilbernng ber ^uftanbe be§ 12. 3ahr=

ljunbettS CSfjrotttfeit unb Urfunben bei? 13. unb 14. galjtljunbetiS Ijetan&ujieljen, ift

bod) nur ba gerechtfertigt, reo ein anbete! gteidjjeitigel äftatetial nid)t oorbanben ift.

AÜr bie polnifdie Wefd)id)te beS 12. ^afirfiunbertv ift aber ber fogenannte 3Jtartinu§

öallur eine Dortrefflidje ,$eitgcnöffifd)c Duelle, aud) EoSmai oon s4>rag, bie vita Ottonis

unb Anbete fefireiben an* biefer ,

-)
,cit fierau^ unb bei fdnirferem Sinblirf mirb man

bei ibnen ein, roenn audj feinesroeg* boUftSnbigeS, fo bod) einlicitlirfu'v Wfb ber Kultur*

unb 2taat«t>erf)ä(tniffe finben. üBon Urfunben tonnten nur iiufierft menige berbei=

gebogen roerben, maä über bie Tage s
-öo(ef(att)# fiiuau^reidjt, ift bei Seite gelaffeu

roorben.

2) in exercitn conducendo. ^a^ Sßort roieberfiott firb, bei (^alful niebt

unb ift baber fdiroer ju erftären. Man mödite an eine Löhnung beuten, hoch, finben

iidj baoon feine niederen Sputen, (iine fnftematifdie Bearbeitung ber ntittelaltcrlidjen

Cnetlcn auf ihre Üatinität ift ein fo fd}reienbe§ SBebütfnifj, baß aud) bei biefer ©e«

legenfieit barauf aufmetffam gemadft roerben mag.
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mir Don Wätbeii umgeben unb and) eine 9teir)e uou £>ofämtera laftt fiefj nad)-

tüeifen. Crrnuilint toirb öor Sfllem ber $fat§graf (palatinus bei sugleict) gelb*

oberfter ift unb bem Könige uidit nur oI§ SBeiratt) im Kriege jur Seite ftanb,

fonbem and), abgefeiert oon ber fricgcrifdjcn Seite feiner Xfjättgfett, eine

Stellung einnahm, bte jtdj etma mit ber SBorfteHung bedt, bic mir an einen

SUHniftet be§ Innern fnüpien. Setr)eu§ SBeftreben, biefe SBürbe jur Unter=

brütfung ber immer me()r in ben SSorbergrunb tretenben pouttfdfjen 2triftorratie

ut benutzen, führte, toie mir fallen, ju einer Sßerfdjroörung, bte Ü)n fturjte ; in

ben erften fahren ©pteffaro§ EU. ftnben mir aber, obgleich, SStabiftam Hermann

bal 2fmt abgefdiafft hatte, in Sfarbimir biefetbe i^ürbc unb benfelben SEttel

toieber. Tic grofje ^sugeub be§ £er$og§ modjtc bic ©eftattung eine? ieitenben

Staatsmann* nöthig gemacht haben. '
> Ter s£alatin fjatte bent föniglidicn

Watbe bor$uft$en unb bic ©raten in ifjrer 2lmt§für)rung &u beanfiidjtigen.

(i>> idieint, bafe er ju bieiem 3toecfe gnfpecttonSreifen bureb, ha? innere bc*

9icid)e-3 unternahm unb jtdj periöulid) oon ber Xüdjtigfcit ber einzelnen Beamten

überzeugte. Nwi) üaz x'lmt bee llntcrpalatin (palatiiu vicarius) fdicint üblich,

getoefen §u fein. Steine \iofämter maren bic bc? Irudifcr, (dapifer) unb be§

Sdjenf* (pincerna). Taf? ein ftan;ler nid)t ferjfte, müßten mir annehmen

audi menn er un§ nid)t aiK-brütftidi bezeugt mürbe, 2
) Sßon größerer praftifdjer

©ebeutung muffen jebod) biejenigen föniglidien Wiener fein, benen einzelne

größere Gebiete be§ Staate? ober beftimmte Snibtc jur Skrroaltung über*

tragen maren. Xie ÜRotfjtoenbtgfeit einer 21)cilung bc? 9tcidje» in ^rtminjen

mufj au§ abmtniftratiüen ffiücfftdjten fict) bereite früf) l)erau§geftc(lt fjaben.

Todi miffen mir nidjt, mann e3 gefdjal). SBabrfdicinlid) aber fcfjon §u Reiten

Söoteflato be§ (frften. Xie SBe^eidjnung für biefe tßroüingen febroanft, fie

merben ducatus . provincia unb comitatus genannt unb bilbeten fomorjl ab=

miniftratiue tote militairifcrje ©ntjeitett- 3
) gn unfercr Sßeriobe (äffen fidj Pier

unterfdieiben, ©nefen, SBreSlau, SSKafoöien unb ©anbomtr. ©liefen mar ber

eigcntlidjc SJtittelpunft be§ 9ieid)e£, Zentren ber ißermaftung unb bie gemörm=

lidjeu Stefibenjftäbtc maren SBreStau, .Vlrafau unb Sanbomir. *) Sommern fann

nodi nidit ab? eigentliche 5ßroöing bctradjtet merben, bas SerfjältniB ift mefjr

ba» eine» tributpfliditigcn 2?aia(lenftaate£. gut bic Sßroütttä ©reglau toirb

aud) ber 9came bei ßanbeg S(c,ifo, 2d)(efien gebraucht. Sin ber Spifee ber

^rooinj ftanben — raenn nicfjt, toie 2SIabif(am ^ermann e§ getfjan fiatte, bk

\) Sfarbimir trar außerbem Sr^ie^er 33o(ef(arD§ gemefen. Scribimir paedagogum
smim. Coemae III, 16.

2) ©atful roibniet fein ^urf) bem Sanier Wcidiaef unb aud) urfunbtief) wirb

nnS btefd Stntt überliefert. SSgl. 93ieIonjfft I, p. 363.

3) 5Sir geben bter bie fHefuItate einer reebt mübfamen llnterfudiung, beren ^e=

lege beryi.^äfjten ber (Ibarafter linieret SBerfeä unmcg(id) mad)t. Ducatus wirb nur

für l^reltau gebraucht, wabrfdjetnttd) jeboef) nur, weit e§ bie ^rooinj war, wetdje bem

(lux 53o(eftaw gugetbeitt war.

4) sedes regni principalis. Cosmas 434 b.
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Söfjne be§ £>erjog3 fetBft bie Sßerwattung führten ©rafen, comites, benen

bie abminiftratiöe imb militatrifdje ßeitung jufiel. ©rafen waren audi

^efeblvbaber in ben Stdbten, bodj lafu fiel) uidu ermitteln, ob fie unter beut

Oberbefehl ber 5ßroöin$ialgrafen ftanben ober birect beni Könige untergeben

waren. 1
) daneben finben mir nodi Sommanbanten ber Mau eile, bie ©rafen

ober pristaldi genannt werben unb auf meldie bie [pätere SBegeidjnung Ea

ftettane jurudge^t. 2
) ©3 ift nidjt air,nnebmeu, bau bei biefen 2temtern eine

Sdjeibung öon CSiuil unb SDWlitairfunctionen ftammbabt babe, uielmebv ber*

einigten fie, fo roeit Wir jeden tonnen, in ihrer vrnnb alle Söefugniffe einer

Regierung: friegerifcrjel Aufgebot, gurisbiction, SBerwattung unb Stbgabenwefen.

%ttti bie beiben letzteren fielen ben villici unb vicedomini , ben Verwaltern

ber föniiTiirficn Soutanen ju SBir jeben fie in ibrem Slntte fungiren. SQSenn

ber .vvnoa, auf feiner Umreije burd)3 ßanb ift, Oerforgen fie feinen ^offtaat

ober feine Begleitung mit ben erforberlidjen ßebenäbebürfniffen , mie ©peife

Xranf unb, mie e§ fdieint and) mit Kleibern nnb ^el^uerf; ba ba§ Saab nod)

jum großen ^beil mit SSatb beberft mar nnb Sßet^Werf mobl ben üorjüg^

lidiften v»anbel->artifel 5ßolen§ bitbete, lag ibnen mat)rfd)einlid) and) bie 53c^

[djaffung ber baber flienenben (finnabmen be§ ttönig-? ob. 3
) lieber bie fpöter

Die! genannten nieberen 2>ermaltung*bcamtcn erfahren mir au§ unferen Quellen

nid)t§. Sie ermähnen, mie nidjt munbern barf, nur biejenigen, meld)e mefjr

in ben SBorbergrunb traten. 3)a§ Öeben am .'oofe trug ben Gbarafter nod)

rcd)t primitiöer SBerfjättniffe. 25ar ftrieg bie §auptbefd}äftigung, fo bot bie

£$agb bie (iebfte örbolung. lln§ finb allerlei ^agbfcenen au§ biefer $cit

überliefert. 9)can jagte ju Üiofj unb §u gnf) , ba§ .\>iftf)orn an ber Seite,

Slrmbruft unb Qfagbfpiefj, mofjt auef) ba§ ©djwert bienten ju Angriff unb

Slbracrjr. £odjgefd)ä£t maren gute gagbljunbe. 4
) Dcamenttid) SBoteffoW III.

mar leibenfdiaftlidier Säger. £ie Schiebungen bc* dürften §um öofftaate

maren ungezwungen nnb, fo Weit mir feben fönnen, bnrd) bie Stiquette nur

Wenig eingeftfjränft. Cfr fpeift mit ben ^oflenten unb beten grauen, Die " l

rcidjem Sdjmucf erfdjeinen. 5
) 9)tan freute fid) am ©lange oon ©olb unb

1) £ie öon ber böhtmieben ©ren.^e ermähnten „loci nmrohiones" märe man
terfudit, al« Warfgrafen 311 faffen, menn ftd) föätere Spuren bieget SBürbe er=

halten hätten.

Bei Eolmal fommt castellanns in biefetn Sinrte nicht uor; roo er ba$ SBori

braucht, Bebeutet el bie Templiner ber SafteUe, alfo rriegertfdje §Befa$ung. Pristaldus

ift bie mittclalterlifhe SBeäeiäjnung für einen Stbellridjter.

lafi attd) Slbgaben in baarem öelbe entrichtet mürben, toiffen mir au$ ber

llrfunbe SBoteftatol für SUcogilno. sJiur fdieint un«, baf? (Mbleiftungen auf fefte

$lä§e unb 2 table befchränft maren.

i Eine fehr hübfdie gagbgefdjidjte finbet man in ber fnndatio raonasterii

lirunwillarensis 93ieIoiuf tt I, p. 348. SBit lernen bort audj eine jener Muitberaffeit

fennen „licisca, quod est genne canumjubie inflezis, villosum atqne fortißBimum."

5) Tie 2chi(bentng bei ^offtaateä Soleflatol I. ift in§ Sagenhafte übertrieben

unb geigt nur, tnae ber Jog. QfraUiiS iidi all gbeatiSmul fürftlidien §aul^aItcS bachte.

3nteref[anl ift, bafj er mulieree curiales, J^ofbamen, ermähnt.
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©efdjmeibe unb nädjfl fofiluircnt ißefytoerfe roaren — mol)t oon 8t)jan$ 6c*

•$ogcne — (Moloftitfcreicn ber Siebling3fd)tnucf. ©3 ift berfetbe ©cidjmatf,

bct nnä am vun'e ber erften Sfturifer begegnet, SJhtr feljtt in 5ßoten bie für

bcn gürftenljof beä Dftenl dmvaftcriftiidie ©efotgfdjaft, bie ©ruffjina. ©ie

„gfreunbe" unb „Vertrauten" fdimaufcu mit ihm, unb erfreuen ürit wie er

an gagb unb SBabftube, in corporatiber ©efdjtoffenb,eit treten fie unä nirgenbS

entgegen. SGBoljl aber finb bie ftänbifdjen Unterfdnebe $u botter Stuöbilbung

gefommen. 21 Ue jene Beamten gehören beut Stbel an, unb werben unter beut

Kamen ber prineipes, proceres, nobiles jufanunengefafüt. ') SBir irren mobl

nidü, wenn mir annehmen, haft er aui bem ®rof}gtunbbefi|j in Jolge ber

jafjlrcidicn Kriege Voteftaro I. unb unter bem öcrlocfenben Vorbitbe 2eutfdi-

taub* entftanben ift. SBefonbere Vorrechte biefeS xUbel* miffen mir aber für

unfere 3 c i f nid^t anzugeben. 9htr fo biet ftebt feft, bafj ber ittönig aus

feiner Witte fich bie Beamten mälilte unb bafj er eine ftänbifdj gegen 93aucr

unb Bürger gefdjloffene ©ruppe bitbete. SCBir Ijaben bafur einen merfmürbigen

SBctcg. -'> Um 1043 gerath -\>eqog ttafimir bei Verfolgung be§ ajlecjflato

in Sebenägefatjr „einer aber, nidEjt au§ bcn ©efdjtedjiern ber Stbetigen, fonbent

tton ben gemeinen Solbaten bradite in ebelfter SBeife bem fafi Sterbenben

.\>üfe, unb ba§ hat ihm fpäter Viaiinür moht öergotten, benn er oertiet) tfjm

foroohl bie Sieditc eilten SBürgerä unb erhob ihn baju unter bie (rbetn."

gnterpretiren mir ridjtig, fo ging hier ber (rrhebung eines dauern in ben

Stbeteftanb bie Verleihung be§ 93ürgerredjt3 borau§, moburdi bann bie ftänbifdie

Siangftufe in bentbar fdjärffter ÜEBeife be^eidmet roäre.

Von ben dauern erfahren mir nur menig. Sie bitbeten naturtidj bie

ungeheure Ucberjabt ber SöeDötferung unb waren burdj bie fteten Kriege

VoleftaJoä in ein immer brnrfenbereS Verljättnifj ber Stbljängigfeit geraden.

2)af$ e§ bainatS noch ^abtreidje freie dauern gab, fann feinem ßtoeifet unter-

liegen, cbenforoenig, baB bie in tfotge ber fteten Kriege lawinenartig anmadjfenbe

äKenge ber Kriegsgefangenen böltiger Rnedjtidjait, unb jmar at§ Stcferrnedjte

tierfielen. 23o berartige SSertjättniffe beftanben, haben fie überall bahnt geführt,

and) ben nod) freien ober hatbfreieu Vauerftanb in eine ungünftigere Stellung

Ijiuabjubrüden. S)er £)auptuntcrfcbieb lag urfprüngiid) barin, bau bie triege-

gefangenen 2ltferfned)te fdjon megen ibrer Unguberläffigfeit nidjt jum Kriege

bienfte herangezogen Werben tonnten unb bafj barauf in Diüdfid)t auf abminiftratibe

1) (5« gtebt baoon nur eine 9lu*nahme. 3 enen SflcecäfaiD*, ber ücb in 3Jlofooien

feftfefeie unb früher ..pineerna unb minister" i>ciefo~ II. gemeiert war, nennt ftajümt
..servum patrifl ao euum." (rc- liegt aber auf ber .'öanb, bafc hier Bervua nieftt im
wörtlichen, fonbent im figürlichen Binne jn faffen ift Ter Untertlian olfo oeradit=

lidii ber .Unecht. SSgL Koätnaä 1.1. 417.

2) $te Stelle ift meiner 5lniicht nad) fo roiehtig, bafs idi fie im SBorttaui her=

fetter ..qnidam non de nobilium genere, sed de gregariifl militibna aobiliter opem
tulit morituro, quod bene sil >i ie.-tituit Cazimiraa in futuro, nani et ei vi tat ein

ei contulit, et eum dignitate inter nobiliofes extulit." Qs£ fommt liier StCeä auf bie

Grilärung ber brei technifchen 'Jluc-brüde ..gregaiius miles, civitaa unb nobiliores" an.
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SBequemfidjfeit bie Stedjtt'oftgfeit bcr ©inen auf bie Slnbem übertragen mürbe.

Ein llebergang fear aber baburdj gegeben, baß Srofjnleiftungen bereits im

II. unb 12. galjrljunbert üblidi luaren. 1 SGßo, tote überall mabreub bc»

äJHttelalterS, eine ©efonrirtijfdjaft nidit möglidi ift, niuü bie grotjne junädjft

all bequentftel ^ablmittel fidi mit 9cotfjn>enbigfeit au§bitben.

Raffen nur baS Obige jufammen, io finben Wir eine öoEffreie, eine froljneubc

unb eine ganj unfreie bäncrlidie Setoötferung in 5ßolen neben einanber. 2>a§

llnglürf SßolenS wollte, bau bie (entere bie beiben anberen ©nippen allmablidj

Derfdjtang. Jreilidj nur (angfant, fo lange Sßflidjt unb 9tedjt be§ ®rieg§bienfte§

alle Stäube mit xHiivitabme ber Stcferfftaöen trafen, tonnte bie <25Icict)fjeit in

ber Kucdnfdiaft nid)t burdjbringen.

xHndi bie ben geifttidjen Stiftungen ucrlieljcnen 5ßriöilegien mirften jitm

felben Qitlt. (Sine Sdient'ung
x.öolcflamÄ bei Kulmen für ba§ 9Jcogilno-Kloftcr

ödhi ^ahrc L065 2
) mirft nadj biefer Seite unb auf bie bäuerlichen SScrhäftntffe

überhaupt ermünfditcv Sidjt.

Soteftato botirr ba3 Klofter mit folgenbeu auä ganj 93cafooien
(̂

u er=

bebenben "Jlbgaben: bent neunten Pfennig, bem neunten Sdimein, bem neunten

poledram unb bem neunten Jyifd). darauf merben bie feften Orte f)erge
(
5äb,lt,

öon bereu ©cbiet biefe abgaben &u erbeben finb, bie Toner genannt, bie

mit „aller greiljeit unb allem 9ted)t" if)m gehören foffen, cnb'ltd) namentlich"

bie Sfcferrnedjte be-^ ®(ofter§ (servi ascripticii) aufgeführt3) 2)a§u fommen

noef) bie ©ericfjt^gcfäüe für lobfdilag in beu bem Klofter ge()örenben Dörfern,

gang abgefebeu baöon, ob jtoei Unfreie, ein freier unb ein Unfreier ober gar

jtoei Tvreie bie beseitigten finb.

S93ir haben t)ier ein bireetee 3 cil
fl
niß für ba§ 3ufammenmof)nen öon

3föerfned)ten unb freien Sauern in einem Torfe unb jugfeidj ben fet)r tn=

ftructiüen erften galt einer abminiftratioen 3ufammenn)erfung beiber principielt

burdi eine toeite Kluft gcfdjtebencr demente.

Tiefelbe Urfunbe jeigt ferner, baß an ben ^lüffen 3ö(le erhoben mürben

unb ermahnt SRarftpfäjje unb Krugftötten.

SBenn mir nod) hinzufügen, baf} unter bcr bäuerlichen 33cüötferung —
unb mau ift geneigt ju fdiliefjen, e§ fei aud) fonft fo gemefen — neben bem

C£hriftcut()um in Eatfjolifdjer Dbferöang aud) ber gricd)ifd)c 9titu» üerbreitet

mar, fo haben mir erfdiöpft, ma§ fid) au» ben zcitgcnbffifcrjen Duetten mit

Sidierheit erfennen läßt. 2tber oeröollftänbigen laßt fid) ba§ ©üb, menn

1 3m elften 3a ^bunbert fiitbet fid) bafür nur ein jufälligcr 'öefeg. S>on

^oleilaro I fagt (Secuta? I 16: „Saoe qaoque rusticos non ut dominus in anga-
riam coercebat, sed ut piua pater ipüete eos vivere permittebat."

2) 3n einem Iraiiiiumpt SBfabiffato gagtelloS erbaften. üSgt. SBieloroffi I,

p. 359.

• 153 märe oon grofeem 3>ntereffe, bie tarnen biefer servi ascripticii pfnlofogifd)

}U beftimmen. So rocit irfi felje, finb fie alle flaoifm, bo<h bürfte eine etnmotogifdie

Unterüidjung aud) bie fanbfdjaftlidje vüngefmrigfeit berfelßen feftftcllen tonnen.
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iuir bic bai gefammte SBolf umfdr)liefjenbe C v^aitiiaiiou bei föriegiroefeni unb

ba§ Sitte einigenbe Öanb ber 3u9e^örigfeil jum ISbrifteiulpun mir [einen

feften t)ierarcfjifdt)en formen nod) nät)er ini Stuge faffen.

Ibeilnabmc an bot Sriegijügen bei ßanbeifjerrn, jur Vlbmcln' hrie $um

Angriff, toar Sßfftcb,! unb "Kcdn jebei freigeborenen $oten. SGBir finben

Stauern unb ©bete neben einanber, bie ©täbter, fotoeit mir e§ berfotgen

rönnen, nur im geftungifriege bei SBertljeibigung it)rei £>eimtoefeni 6efdt)äftigt.

£a bie Regierung ber erften ^errfdjer 5ßoIen§ eine Sßeriobe fafi luutnter-

brodjencr ^riegijaljre füllt, [inb mir über biefe 35inge berfjättnifjmäjäig gut

unterrichtet.
sJtur mujä barauf Ijingehnefen merben, ha}) biei nur für bai

önbe bei 11. unb bai an^ebenbe 12. ^alndptnbcrt gilt 2Bai in eine trübere

SJscrtobe fallt, trägt bereit» einen fagenljaften (Xtjaraftcr. ') ®o§ toolnifdje

£ccr mnrbe nad) 5ßroöin§en einberufen unb marfdiirte nad) ^roüin^en unter

ber 5lnfüt)ruug bon (trafen. 2Btr tonnen uidjt mit <Sid)erl)eit befummelt,

roctdjc* bic Unterabteilungen be* polmfdjcn ipeere^ getoefen finb. ©attui

unterfdieibet acies, agmen unb cohors, ift aber [eiber im ©ebraud) biefer

53egeid)nungcu uidjt fcfjarf unb confequent. ^ebenfalls mürben je nad) 53c=

bürfnifc bie probin^ieden Aufgebote $u größeren Xruppeidörpern jufammeu-

getoorfen unb bann unter einheitlichen Oberbefehl geftefft. @o 3. 23. bei ber

^Belagerung nun SJlafel, mo eine Hälfte bei Deerei bon SBoleftaro fclbft, bic

anbere 00m Sßatatin ©farbinrir befestigt mnrbe. 91XS bagegen iöolcflaro im

^{at)re 1110 gegen SBöt)men fampfte, mar fein .\>ecr §ur (Sntfcfyeibungifdjladjt

in brei .v>eerl)aufen aufgeteilt. (Si mirb babei bie and) fonft bezeugte acies

curialis, ber nom ^erjoge befehligte &crn bei §eerei, bie 2lbtt)eilung bei

sßatotini Sf'arbimir unb bai ©uefener Aufgebot unterfdjieben. 8e$tere§

mar bem Zeitigen Slbatbert, beut öolnifdjen Patron getoeiljt unb mehrere

Sßatarine 2
) unb bcmäl)rte bitter mit ber güljrung betraut.

Tai ®roi bei £eerei bilbete bic Infanterie, ©aneben befranb aber

eine jatjlrctdjc Reiterei, h)a§ umfotoeniger Sßunber nehmen fanu, ali uni

überliefert mirb, bafj ei in Sdilefieu grofee Meerben ungebanbigter §J5ferbe

1) So 3. 33. bie Sßadjridjt, bie Ipofcn ftütten früfier in gaunern gefämpft, gu

Reiten s
-8oleflatuä II. in Jvolge eine£ ungtücKidjen SBerlufieS „fiel} ber Sßanjer enttoö^ni"

©aüu3 1. 1. p. 421. (§£ liegt anf ber fganb, bafj wir f)ier einer Sage gegenüber*

fteljen. (Sinmat ift eine SBetoaffnung eine£ 9solf^I}eere^ mit Sßanjern in Damaliger

$eit für
s^olen au§ rein materiellen unb praftifrfien ©rünben nidjt benlbat. 3)te

£eere roaren 31t jafilrcicfi, bie 2lu§rüfrung 31t foftfpielig. 2)ann aber l)aben bie pol*

midien SRttter and) in fpäterer ;',eit Sflüftungen getragen. S>g(. Oalfn? 450: „tot

ictus super lorieam halmit et galeam laneeis gladiisque sustiniut'' ... ^sft and) an

biefer Stelle nur oom Äönige bie bliebe, fo fönnen nur boa^ nid)t umfjin bie jufättige

5R0Ü3 3U öerallgemeinern, ba an anberet Stelle bon ber „acies curialis curialiter

armata" bie Sebe ift. ©atltt^ 1. 1. 476.

2) Tiefe palatini finb tum beut Cberpalatiu, ber 3itgleid) bie DteidjSfaljne führte,

molü 311 iinterfcfieitien. 2:euu ^llitfieilung wirb gan3 fpecieü acies palatina genannt.

©allu^ 1. 1. 477.
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gab. '
I SJhtn roirb man mohl nicht irre geben, roenn man annimmt, baß bie

-urialis - bie man füglich mit „©arbe" überienen könnte — ein

SReiterforpä mar, roobei felbfmerftänblid) ba§ ©eftc^en noch roeiterer $Jtcitcr=

idmaren nicht auc-geiduoffen in. ©eint SDcarfd) in Aeinbevlaub bilbeten Tic

nidit bie Spi$e, fonbera ben Sdjtuß be§ $eere§, um ben gerabe gefabrbeten

Stbttjeitungen jpilfe bringen \u tonnen. SBorauS mavidiirtcn motjlgcorbnete

Raufen, um rechtzeitig "Jiadmdit geben ju tonnen, mann bor Jeinb nährte,

bann folgten bie Sdniareu ber „Sßlünberer unb Senger" (combustatores et

praedatores), enblidj bie eigentliche Slrmee. drin vthlrcidier £roß fann nicht

gefehlt haben, ba man ^elre- unb molil and) ^ßroöiant mitführte.

gebe Sßrooing hatte ihr ?vetb^eid)en, and) bie SriegSmufif, Raufen unb

Xrompeten fehlten nicht. Studj fannte man bie mittelaitcrlidien ®rieg§mafdjinen

unb mußte jte ju Singriff unb Sßertljeibigung moh,l 5Ü berroenben.

Tic ÜBemaffnung heitanb in beut ,v-elm, ber mahrid)ein(id) attv SDcetall

mar ;

> unb beut 3cbilo, jum Schul?, in
s

^fei( unb ^ogen, Strmbruft, 2an^e

unb Sdjmert jum Singriff. 2)er Gkbraud) be§ 3cbiloe-> mar icbod) nid)t

allgemein unb ben beuticheu Kriegern madjten bie polnifdjeu Schaaren barjer

ben (imbrud höchft mangelhafter Sluärüftung. Steifer .s>einrich V. fott fein

(rrftaunen über biefe „narftcu" ftrteger geäußert haben. Ter Singriff fanb

in ber SBeife itatt, baß man juerft mit t>em Speer auf ben geinb einbrang

unb barauf jum Schmerle griff. Ter Jernt'ampf mit ®efd)offen mar nur

bei ^Belagerungen unb beren Slbroeljr übltd) unb nad) beiben Dichtungen hin

haben fich bie *ßoten beruorgetban. Xie Einnahme oon 9iafcl unb bie SSer*

theibigung neu OMogau finb gteid) riifrmuolle Seiten in ber polnifdjen ©e=

fd)idite. ^Ui ein gepanzerte! .\>eer, mie e§ bie beuticheu .Maifcr ins gelb

•'uhrten, magte man fidi nur ungern unb ba-? ift begreiflich, menn man bie

Ungleichheit bor SluSrüftung in ib
l

etrad)t jief)t.

Soieilam III. pflegte bei allen micfjttgeu Unternehmungen fidj mit feinem

rtriegöratb, beffen 3afammenfe|ung mir nidit rennen, \\i berathen. £ie ^ühjer

ber einzelnen §eere§abtr)eilungen unb erfahrene «rieger feheinen eine Strt

©eneratftab gebilbet ju haben. 1
' Xie ^ermunbeten brachte man fycim, bie

Tobten mürben mohl an Ort unb Stelle beftattet.

1 Dux Sobezlaue . . Poloniam cum exercita buo !•"•. Kai. Nov. (1132) in-

travit, totamqne partem illius regionis quae Slezsko vocatui penitaa igne oonsurnp-

sit. Multoe etiam captivos cum innumera peennia ner* nun indomitarum
eqnarnm gre<rps non pancoa inde secinn abduxit . . . . Wissegr. cont Coam.

1. 1. p. 1138. 20 ff.

2 Seim Angriff auf (Miogau erbeutet ^einrieb „tentoria." Oalluä 1. 1. 4G1.

3n Seireff beS i; rot)iantr fann man *roeiieihaft fein, cie ift Don bemfetben nur ein-

mal Me Webe unb ituar bei ber Belagerung öott SRafet: „alii pallidum eqnornm,

alii victualia queritabant." -Über bei einer längeren Belagerung in jyeinbeslanb ift

ba^ Apuragiren ohnehin iclbfruerftäublidi , roährenö in bamaliget ;',eit ein ,'',ug burrf)

Aeinbee-lanb ohne mitgefülirteu ^rootant idiroer benfbar ift.

iiniiitii> de galeis perenflsiß. Qballuä 1. 1. 445

ocatia Benioribna consfliuiD Lnivit. (^allu^? 175.
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vuittc ein föriegSjug günftigen ©erlauf genommen, fo Würbe bie SBeute

an 3Kcm'dien, öiefj unb ©erätfj an bic Spifce be§ £eere§ geftettt, fomofit

um ein Entrinnen unmöglich \n machen, al§ um nur int äufjerften gaU

genötigt ju werben, fte preiszugeben.

Tic kämpfe gegen bie fjcibniichcn Sommern gaben ber Mriegnibrung

aufterbem eine reiigiöfe SBcifje. 2£ir fetjen 53ifd)öfe üa? £eer begleiten unb

wenn .vrnlt gemalt würbe, eine 2Reffe celeoriren. (£§ fcfjcint fogar, baß atte

©ifdjöfe in§ A-elb mußten, Wenigftenä Wirb un§ bie Xljatfadje für einen

bestimmten gatf überliefert ' .

$ierjt man nun in 33etradjt, baß bic brei festen SRenfdjenafter ber

potnifdjen ©efdjtdjte nur fefjr wenige ^alire ööttig ungeftörten 3frieben§ auf«

juweifen Ratten, baß in ben Kriegen ftet§ ber gröllere Ibeil ber Seoölferung

in minbeftenS paffibe 9)citteibcnfd)aft gebogen mürbe, io oerftet)t man, ban

einerieitv ein friegeriierjer ®eift bnrd) ba§ gan^e Sanb 50g, roärjrenb anbercr=

feitS ein aßmäfjfidjeä Sdiroinbcn ber 6äuertidjen greibjeit babnrd) bebiugt

Würbe. SUidi ba§ feuchtet ein, bafs ber streu^ugädjarafter, ben bie gegen

Sommern gerichteten Unternehmungen trugen, Wefentlidjen ©nflujj auf bie

Acftigung be§ jungen ßfjriftentfjumä ausüben mufjte.

S)a§ aber mar um fo notbmenbiger, at% bie pofnifetje ßteiftüdjreit biefer

3eit fid) irjrer Stufgabe nur Wenig gemacfjfen zeigte, ß* liegt im SBefen ber

rbmiferjeu Sirdje, bafj jte einem unbefehrten SSotfe, ba* erft in bie Guitur

be§ SSbenbtanbeä einzutreten beginnt, nur febjr aüntärjtidj einen nationalen

G(eru3 geben fann. Tic aud) t>on ben unterften ©ciftlicfjeu »erlangte

Vicnntnifs ber (ateinifdjen 2pradic tritt bem fjinbernb in ben 23eg unb ftettt

io bie römifdje tfirdie ber ju jeber nationalen Gonceffion bereiten griedjifdien

ftirdie gegenüber in Ücacrjrfjeit. 5J5oIen ift lange genötigt gcroefen, fid) feinen

(Sieru? üon aufsen fyer ju rjolen unb litt troKbcm empfhtbtidjen geift*

tid)cu äßangel

SBir rja&en gefeben, raie fcfjarf "stapft ©regor VII. biefe ©ctjäben beur*

tf»ci£te unb wie fpäter ber päpftüdje ßegat sBaio e§ nötfjtg fanb, jmei Sifdjöfe

gu entfetten. 2a l)icr an Differenzen in ber Sebjre, etwa an ein hinüber-

fpiefen be§ gnüeftiturftreiteS, nidit ju benfen fein fann, bleibt un§ nur anju=

nehmen, baß Unfärjigfett ober Sittentofigfeit biefe feltcne Strenge nötliig

madjten. 9)can pflegte in SUom nicfjt affguftreng naefj biefer 9ttdjtung rjonu=

gcrjcn'-'i. Unter SBtabiffaW I. unb SBoiefiaro III. rjatte zroar eine SSenbung

jum SBefferen fiattgefunben, bod) mar man immer nod) genötfjigt, ben Scbarf

an ©eiftticfjcn au§ bem 2lu§Ianbe gu be^ie^en. 23ir fjaben gefeben, meldje

iBebeutung bem Umftanbc beijumeffen ift, baß Sßolen Weber einen polnifdjcn

1) „missa generalis jter omnem Btationem celebratur, sermo divinus suis

parochianifi ab episcopis praedicatnr. öattu^ p. 476.

2) ;ie tfe b er g. ^otnifdie Q5eid)id)t)cf)reibunn macfit fe^t treffenb barauf auf=

merffam, bau bie bei ber Srönung i^clciiaroÄ (1076) fungirenben 15 ^üdiöfe eben

bnrd) i^rc Uebcrjal)t ein Reichen ber allgemeinen firrfiltdien Serwirrung ünb.
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SDZiffionar für Sßommern, nod) überljaubt bolnifd&e ©eiftlidje für baSfetbe &u

befdjaffen bermodjte, Tic bolnifdjen dürften finb fiel) ber SBebeutung mobl

bcioufn gewefen, weldje bo§ ftete (Sinbringen eines beutfdjen Giern* ausüben

muffte, unb e§ ift ein $etdjen nK^ geringer bofitifdjer Mlugbcit, wenn wir

fic über Teutfdilanb liinauc- au§ ^ranfreid), Italien nnb Alanbern il)rc ftrdj*

(idjen SBebürfniffe befriebigen fobon. ' i üftur tonnte bei ber notorifd) geringeren

2tfftmifation§fäljigfeit ber SRomanen bon einer nationalen ©eiftlidjfeii nm fo

Weniger bie Sftebe fein, aU and) ber Wrnubftocf ber 3Jcond)e in ben polnifd)cu

stiofteru au§ jjremblänbern beftanb. 3)a§ gilt fomof)! bon ben SBenebictinern

in £b,niec, aWiej^rjicj nnb ßeilau, als bon ben bon SKonte caffino ftontmenben

SDtondjen be§ til. vrcird'l öfter* bei Sanbomir. SBir tonnen biefe Grfchcinuug

noel) tueir über bie un§ befdjäftigenbe ;
> c i r biuau* berfotgen. 2U§ utn 1140

bie erften Eiftercienfer aui SBurgunb nad) ißofen tarnen, bebangen fic e§ fid)

förmlich au§, bon polniidicn (Slementen frei bleiben §u bürfen nnb and) bie

um 1228 refb. i- :>>7 einbringenben Drben ber Dominicaner unb granäi§!aner

fdicinen feine ober loenige Sßationatboten in ihrer Glitte gejault ju fyabcn.

SDBie liier eine SBanblung eintrat, Werben mir fbäter fel)en, bie Tl)atfad)e ift

aber biftorifdi bon grofter SBidjtigfeit, ba fie um begreiflich madjt, weshalb

ei in Sßolen feinen ^nbeftiturftreit geben tonnte, nnb bie ©efügigleit erflärt,

Weldje l)ier beut röntifdien ^rimat entgegengetragen Würbe. Gin Sßiberftanb

gegen 9lom faun nur auf nationalem Söoben gebeten.

G* mag in ßufammenljang mit biefen SDingen ftel)cu, baß Wir fo aul

nelimenb Wenig über bie botnifdje Üknftlid)feit ber $eit erfahren. Sic tritt

nirgenb* in ben ÜBorbergrunb. staun and) nicht jweifefljaft fein, baf3 ber

Kair,ler Weift lieber mar unb ba% ber £>erjog and) bie l)o()C Ükiftlicbfcit in

Wichtigen Angelegenheiten ju Watt) gebogen haben wirb, bie einzelnen Sßerfön

lidjfcitcn finb fo oerbtafjt, bafj wirb nicljt einmal bie fämmttidjen 93ifd)of§

jt$e, gefdjweige benn bie 23ifd)of§reif)en angugeben im ©taube finb. Ter

Gqbifdjof fafc, Wie wir Wiffen, in ©nefen, Söifdjöfe tu Sßofen, ftrafau, .stoi

berg, s4>locf, SBIoctaWef, ßeltau, ßebu§ nnb S8re3lau. ße|tere§ ^ivthum ift

5Cttmcitig nad) Sdjmorgau unb bann nad) SBrieg berlegt Worben (jwifdjen

1038 unb 1046). 323ir muffen annehmen, bafj bie S8ifdjof§fi$e in oerljättniJ3 s

mäf?ig bebeutenben ©tobten waren, bon gleichem Umfang mögen mob/l nur

nod) Sanbomir unb uielleidit (Stogau geWefen fein. Stufjer ben ©täbten, bie

namentlich nad) bem lentcu Kriege mit Tcutfcblanb ftarf befeftigt mürben,

gab es aber nod) zahlreiche fefte Sßläfce, castrum in ben tateinifdjen Quellen

genannt, au allen irgenb niilitairifd) bebeutfamen Drten errichtet. 2Bttf|renb

nun festere unter militairifdiem Gommanbo ftanben, elftere bon trafen ber

maltet mürben, Wiffen Wir über bie innere Drganifation ber ©täbte nur fel)i

Wenig. Tod) felilt eS uidit au einigen intcreffantcu Slnbeutungen, bie niel

\j SSgl. (Srün^agen, ('»U'frfüdne &d)lefienl p. 18 ff , bor bie erften Spuren

„jener farmattfaVnjetfcfieii 2tnnpntl)ieit" in einem glänjenben ftapitel Berfotat
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feiert 511 ftridjtigen ©dfjßifjen Beredjttgen. SBir raffen öabei 93rc3tau in£ 2(uge.

SDcartin (Sktttuä bcridjtet im», ber „populns", ba§ Colt oon StcSIou f)abc

ben für ben berijafcten Setlieu» cintrctcnbcn öefanbtcn SBlabiffoto .^ermann»

fteinigen moüen. $cr junge ^erjog SBoicffaro, bor für feine perföntidjc

<2id)erl)cit fürchtet, beruft nun junädjfi bie SBoraeljinften unb Stefteften ber

(Stabt (majores et seniores civitatis), barauf ba* gan,^c 23o(f ju einer 33er-

platte »cm ®rabe Seleftaioä beä Mfjnen.

©ingemauert in ber SHrcfje ju Cifiact) an ben Särntbner 2llpen. TOarmor, 155 Gentimeter lang, 115Eenti=

metet breit, £od)relief ; bie 2lufjaumung be£ $ferbe= ftalb oerioittert. 2ie Umicfjrift befagt: „ftönig SoleilaiD

oon <J5olen, 9Hörber bes fyeü. Stanislaus, 23ijd)of oon Rratau." 2er ftönig ftarb in Cii'tad) unb würbe

in ber bortigen Sirdje beigelegt.

fatnmiung (deinde totum populum in concionem). (5§ finbet nun ein vnn=

unb .'perreben unb enb(id) eine ettua» tumuttuarifdje Sefdjhtfjfaffung l
) oon

©eiten „ber ganjen SOcenge ber S8rc*Iauer" (multitudo tota Wratislaviensium)

ftatt. Sie motten ju 93 ofeftarn ftetjen unb befräftigen it)re ?(bfid)t mit einem

@ibe. 2)

1) erumpens statim in vocem.

2) Quae .... jureiurando a civibus lirmabantnr. I. 1. 438.

Scl'icmann, (ycftfitfte 9tU§IatlM IC.
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3Ran toirb ficf) bem nid)t entjieljen fönnen, bau mir liier einer Organa

iation gegeuüberftelieu, tote fte un3 in ben Stäbten ber rufftfe^en Sfaben

gegenübex getreten ift. SDie concio enripridit bet SBetfäje, bie Beniorea unb

majores ben ruffifdjen SIetteften, bie 8W be3 8efd)tufje8 enbltdj jetgt ade

lyigenttüimlidifeiteu, bie nur bort ju fiuben getooljnt jinb. Srägt aud) ber

gonge Hergang ben Stempel beS SBfofjergetoöljntidjen, fo jetgt er unc- bod),

toaä in einer polnifdien Stobt jener $eit nod) möglidi war, unb roenn fpäter

burdi ba8 ginbringen beutfäjen gteäjteS bie Spuren jener attflabifdjen ©tobt*

öerfaffung ganj bertoifdjt toorben jinb, bafj fte einmal beftanben fjat, wirb

üdi nidit toeglaugnen (offen. SC&ex über allen 2tnfä$en |ur ©Übung eine§

ilauiidieu ©ürgerjranbeS bat ein trauriges ©erljängnifj gewaltet.

SBie t§ in ben Stauten mit $anbel unb SSanbet, mit Söitbung unb

©eftttung ftanb, erfahren mir nidjt. Sföut ba§ mag nod) fjcrborgefjobcn

toerben, baß mit bem Sd)luf$ bc» 11. ^aljrlmnberts in golge ber Srcu^üge

ba§ jftbifdje Element in IJiOlcu einzubringen beginnt. 9Jcan wirb annehmen

muffen, baß es fid) in bie ©tobte 30g.

Ucbtcs Kapitel.

€ntfle§ung frei patnifrijen flCljcüfürftentpmcr.

Der Sob ^erjog ©oleflaro» madit ©podje in ber ©efd)iä)te be» polnifdjen

^Mittelalter?. ©§ beginnt nun für Sßolen eine äfjnlidje ^ertobe innerer 3er=

fabrenljcit, rote roir fte in ber ©efctjidjte 9tuf}Ianb§ fennen gelernt rjaben. 9cur

baß ber engere 3ufammenb,ang mit bem Slbcnblanbe unb bie 21ngeb,örtgteit

Holen* jur römifdien &ird)e bodj jdjticfilid) 511 buräjauä anbei» gearteten

©Übungen führen mußte.

£er$og ©oleflaro t)attc nod) furj öor feinem £obe (28. Cctober 1138)

bas 9teid) unter feine öier älteften Söl)nc geteilt, babei aber bod) inforoeit

bie ^bee ber DtcidjSeinfjcit gewahrt, als er bem ©rftgeborenen Sölabiflaro bie

Stellung eine»' Senior» jugebadjt blatte. 9ttdjt nur &rafau unb @ä)leften

fielen ilrat 511, er füllte als „©rofprft" factifä) unb in ber ^bee bas §aupt

bes ©an^en fein.
1

» SDie Sfatljeile ber jüngeren ©ruber galten ai§ bie ge^

ringeren. ©oleflaro faf? in Sücafoöten, ÜDctc^fo in ©roBpolen mit ber ^aupt*

ftabt Sßofen, ber brüte, Reinritt), roatjrfdjeinlicf) fdjon bamals in ©onbomir.

Gin bierter, ftafimtr, mar leer ausgegangen.

1) SSgt. örüufiagen, 05eid)id)te SdjteftenS unb fliegeften, Smolfa 9JJie^jfo ber

Ätte (pofmfdj) unb Sinnitidienfo 1. 1. p. 634 ff. Slud) über ba§ Jeftament Soteffatt)*

giebt e§ einige neuere potnifdje Speciatarbeiten, bie mir jebod) nitfit sugängüd) maren.

Aür bie Cuellenüteratur mag auf fleiftburg »erroiefen fein.

SS muß betont toerben, bah firafau alä etgeitt(id)er .iiauptcrt bc$ ^eid)e§ auf*

gefaßt würbe.
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Drei Momente (jaben genteinfam baljin gehrirft, eine friebftdje ftortbauer

biefe# 33erljältntffe3 311 einer Unmögli^lcit 31t macfjcu. Einmal war ber

Sttnttjeü SSIabiftotoS enttoeber 51t grofe ober 311 Kein. B» ftein , um feinem

(Sbjrgeij 31t genügen nnb ben ibccflen Stnfprüdjcu auf Cberrjcrrlicbfeit bic

reale ©runblage 3U geben, 31t groß, um nicfjt ba§ ©treben 511 erwetfen,

iiju auf Soften ber SBrübcr, oon besten jcber einzeln genommen fcfjWädjer

war, 311 üergrößern. Zweitens mar SBIabiftaw ber ©obn ber ©biflawa,

ber erften ®emat)un SBolcflaw», einer ruffifdjen Sürftin, wärjrenb feine SBrüber

bie ©cfjwäbin ©atome jur SDhttter tjatten, bereu (Sinfhtß nicfjt baju angetfjan

war, ein Wirflid) brüberudjeS SBerijältnifj jtoifdjen ben ©ticfgcfdjwiftern auf=

fommen 311 taffen. Dritten! cnb(id) War bie ©ematjtin 2BIabif(aw§, 2(gne§, bie

£>albfdjwefter be§ ©taufcrS ßonrab III., eine grau, bk
t
oon bem gtürjenben

@t)rget§ itjre3 §aufe£ getragen, ben (Sematjl 31t geWaftfamen Sftafjregeln gegen

feine minberjäfjrigen SBrübcr aufreihte. Sind) faßt fiefj bä untiarteiifcfjer 93e*

tradjtung ber Dinge oieferfei anführen, toa§ im ^ntereffe $olen§ eine Durch-

brechung jener SBeftimmungen bc$ SSoterS über bic 9teid)§tb,cifung n)imfdjen§*

werft) erfdjcinen ließ. Sßfabiftaw mar ein Sttanu in ber Sölüttjc feiner Sraft,

al§ ber SSater ftarb '), fein ältefter ©tiefbruber erft ctfjätjrig, ber jüngfte nur

wenige Monate alt. SSon einem fetbftänbigen Regiment berfclben tonnte alfo

nicfjt bie Siebe fein. Sag ba nicfjt bie gegrünbetc SBefürctjtung öor, ba^ bie

pofnifcfjen (Großen, benen in jenen Dfjeitfjerrfcfjaften bk Leitung aller ®e=

fcfjäfte in bie £anb fallen mußte, ben ©tanb al§ fofetjen 3U übermäßiger

SBebeutung emporfjoben '? Unb lieft fid) erwarten, baß fie namenttief) bie

finansiefte ©eite ber Verwaltung uneigennützig tjanbfjaben würben?

2öir glauben nun nidjt 31t irren , Wenn wir in biefen Dingen ben Sern

ber batb au3bred)enben ©treitigfeiten fetjen. Da» SBeftreben SBfabiffaWä, au§

ben ©ebieten ber ©ruber abgaben 311 erfjeben, fpitjte fdjon im $af)re 1140

bie Situation fo ju, ba$ beibe Dljeile nad) SBunbcggcnoffen auäfcfjauten.

©afome nafjm für itjre ©öfjne bie ©acf)e in bie £>anb unb fucfjte bie otjnefjin

oortjanbenen SBejietjungen berfetben 3U Siußlanb buref) Verlobung irjrer brei-

jätjrigen Docfjter mit einem ruffifdjen dürften 3U feftigen.
"

2
) SIber äßfabiflaw

macfjte biefen *ßlan 3U nicfjte, inbem er mit bem Ökoßfürften SöfeWotob eine

Vermätjtung feine§ (fjöctjftenS fünfjährigen) ©otjne§ mit beffen Dodjter öer-

abrebete. SBfeWolob natmt baZ anerbieten an unb bie jüngeren SBrüber

1) ©r ift 1105 geboren, war alfo banta{3 33 Satire alt. $er äftefre Sofyn ©afome^

Seftfo mar früb, geftorben, Sofeflaw 1127, Wlk§tfo 1130 geboren. 2)a3 ©eburtgjaftr

Öeinridl^ ftebt nidit feft. Qm ^abre 1140 finben mir 33oleflatn unb 9ttte3g!fo bereite

oermablt, ben erfteren mit ^meniflama, ber Xodlter be§ . ©rojsfürften SBferoolob oon

Äiett), ben gmeiten mit ©ertrub, ber £od)ter 33ela II. Oon Ungarn. Sie baten nad}

bamaliger Sitte at§ £inber gefjeiratbet. ®ie 9?id)tberücfficb,tigung biefer dfi,ronologi)d)en

^aten b,at §u manchen irrigen 9htffaffungen geführt.

2) SSgt. Drtüeb. aSielotoSfi 1. 1. IL p.< 4 u. 5. gür bic rufjifdjen 9Serr)ärtniije

oerineifen mir auf unfere 3)arftellung ®ap. II p. 118.
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SBtabiftaroä roaren mm auf ba8 SBünbnif] bct mit stiem berfeinbeten ©öfjnc

äBtabimir äJconomad)S angemietet! , bic ihnen bei bct bantatigen Sage bor

Jinge uon feinem Hainen fein fonnten. Sdton in bct erften .vnilftc be3

galjreä 1141 tarn e8 jum ©ruberfriege in Sßolcn, in bem mir bat Abel unb

bie ©eiftftcfjfeit ,m nirfjt geringem limi auf Seiten ber jüngeren SBrftbet

ietien, fogar ber ßrjbifdjof gacoB oon ©tiefen hatte fid) if)ticn angefdjloffett

unb nadi mehrjährigen kämpfen, in metdien SCBIabiftaJn anfänglicf) im sJiad]=

tlieit mar, gitterte e3 btefent fdjfiefslidt, unter SSermittelung ber ruffifct)en

dürften einen Vertrag |U erlangen, ber ifm fltttar nidjt jum Biete führte,

aber bodi eine nicfjt unmeientlid)e SBergröfjerung feine;? GkbieteS jnr Olofge

fjatte. M Somit mar jebod) nur ein SSJaffenftitlftanb , fein triebe gefdjaffen

unb SBIabtflatt) hemmte bie 9hrf)e£ett
#
um engere SBcjiefjungen 51t Saifer (£onrab

anknüpfen. $u 2Beifmacf)ten 1144 finben mir in ÜDcagbeburg als feinen

©efanbten einen ber angefefjenften poimferjen ©rofjen, ^ßeter 2Btaft, ber fd)on

unter 53oteffam III. af* Staatsmann unb gefbljerr eine beroorragenbe Stolle

gefpielt hatte. ^Seter bradjte Steliquicn fyeim, maf)rfdjeinlicf) aud) eine geftigung

ber greunbfdmftsbejictjungen jum 9teid). ^ebenfalls glaubte SBfabiffaro fict)

nun ftarf genug, &um jtoeiten 9Jcat gegen feine trüber üorgugeljcn. ßr erfjob

bie alten 31nfprüd)e rccgen ber ©efteuerung it)rcr ©ebiete auf3 Dceue, unb aU

fie bemaffneten SBiberffanb leifteten, gelang e» ifmt, s
-8ofeflara unb ^einridj

ju üertreiben unb nur ÜUftie^fo, ber fiel) red^tjeitig unterwarf, blieb im 33efitj

üon Qkoßpofen. Sei if)tn fanben bann aud) bie Srüber ein Unterfommen.

©iefe Singe gefd)af)en im Sauf be<5 3a f)re3 1145. Anfang 1146 50g 2BIabiftara

nach Xeutfdjlanb §u föaifer Gonrab, ber in föatna bei Stftenburg £>of l)iett, unb

nadibem er bie DberleljnSfjerrtidjteit beSfel&en anerkannt t)atte, erhielt er bie

©arantie Gonrab* für bie raidjttgen in ^ßolen getroffenen SSeränbcrungen.

2)afj man bort mit ber neuen Crbnung ber 2inge nid)t aufrieben mar,

ift mof)l oerftänblid). ©ine SBieberfjerftettung ber Ginfjerrfdjaft fcfjmädjte bk
s-8ebeutung be§ Slbefä unb ber offene 9ictfjt*6rud) SßlabifforoS gab ber Dppo=

fttion baneben uod) eine fitttidje ©runbfagc. Gl fdjeint, bah $eter SBlaft

fid) jum £erotb ber SDceinung bei Sanbe» machte. Ums mirb überliefert, ba&

er bem ^er^oge lebhafte Sßorfteliungen gemacht h^abe, fo baß biefer in ifjm

ben fünftigen Wittcfpunft einer Slbetsüerfcfnuörung fürchtete. ©raf ^eter mar

im begriff, feinen 2ohn m oermäl)len. 2er ^erjog mußte, baft ber 21bet

^afjfreid) jum gefte erfreuten raerbc unb befdjlofj bie ©efafjr im fteime ju

erftiden, inbem er fict) ber ^erfon ^Beterl bemächtige. Gr magte nicfjt babei

$u offener Öemalt ju greifen, ©raf l^eter bemofjntc auf bem ötbing bei

Breslau ein »ofjlbefefHgtfcS 2di(oß, baS, menn e§ bem ©rafen gelang, einem

©eroaltftreid) ju entrinnen, leid)t ÜKittclpunft unb Ausgangs ort einer all*

gemeinen Empörung merben fonnte. 3o griff ber &cx%oq §ttt 2ift. ©r

1) 2£ir folgen fjier Üinnitfdienfo aegen 2molfa, ber fic^ ben Verlauf anber? benft.

Gine Gntid)eibung^id)lad)i tjat nicfjt ftattgefunben.
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fanbtc feinen 3Jtarfd;afI £obef 511m 2(rg(ofcn. Unter bem Sorwanbe, einen

Auftrag SBfabiffatoS 311 überbringen, fonb er 2tufnafjme im Sdjfofe. Xort

gelang c£ ifjm in ber Wad)t, Sßeter unb feinen Sofjn ßgibius; gefangen ^u

nehmen, ba* ©tfjtofs warb in fQxaxib geftedt unb bie Ungtüdfidjcu würben

gefeffeft öor SBtabiflaW geführt. Unfcre ber beutfdjeu .vSerjogin äufjcrft feinte

fcligen Gueden ftcüeu ben weiteren Serlauf folgenbermafjcn bar: frergog

2BtnbiftaW l)abe bie Mbfidjt gehabt, $cter unb (Sgibtu§ burd) (Sin^ieljung ihrer

öhtter unb SScrbannung unfdjäMid) ju mad)en, 21gne» aber rjättc auf ifyre

«pinridjtung beftanben unb fid) nur ungern bamit aufrieben gegeben, baft

Sßeter gebtenbet werbe. 3)ie ©träfe fjabe bann in graufamer Sßetfe ein jum

Xobc üerurtfjeittcr SSerbredjcr üofljiefjen muffen. @o fyaht @k*af $eter fein

2(ugenlid)t ücrloren unb auf Slnftiften begfetben 9Jcarfd)a(I§ S)obef, ber it)n

gefangen genommen, fei er nod) baju an ber gunge tterftümmelt worben.

@§ mufj bod) au^brüdtid) tjerüorgefyoben werben, bafj Wir eine fetjr

getrübte Ueberliefcrung üor itnä tjaben. ^piftorifd) ficfjer ferjeint un§ nid)t

mefjr aU hk £t)atfad)e, baß wir in ^oten gegenüber ber fid) auf £eutfd)tanb

ftü^enben centratiftifdjen ^olitif be§ £er5og3 eine nationalpolnifdjc gartet

finben, bie fid) an bie trüber SMeflato* fdjliefjt unb feit 1145 au§ nidjt

überlieferten Urfadjen in bem (trafen $cter Sßtaft iljren SRittelpunft finbet,

bafc Sölabiflaw einer brorjenbeu ßmpörung burd) ©efangennal)me be» mutb^

mafjtidjcn güf)rer§ berfclben ^uborfam unb mit ber garten ©raufamfeit ber

3eit tf)n burd) ©fenbung unfdjäbtid) madjte. $eft ftel)t cnMid) bie Weitere

1b,atfad)e, bafj bie fpätere Ueberlieferung , wie an allen ^anbtungen 2Blabi=

flam<§, bie Urrjeberfcrjaft audj biefer ©raufamfeit feiner (&emat)tin 5(gne§ gu=

fdjrteb. Ob mit 9ied)t, wirb Wof)t nie §u entfdjeiben fein. ')

5)em gebienbeten (trafen aber Warb bie ©enugtbuung , baft ber ^erjog

in golge feine§ greoetS ben Xfjron einbüßte.

SDie ®ema(ttt)at 2ölabiftaW3 blatte nun Wirfttd) eine (Empörung be§ 21be(§

unb ber ©eiftlid)teit jur golge unb aud) bie ©tiefbrüber erhoben fid) wiber

ben |>er§og. tiefer jeigte fid) bem Slufftanbe anfänglid) nidjt gewad)fen.

Dbgleid) ruffifdje Xruppen i£)n unterftüfeten, erlitt er an ben Ufern ber ^ßilica

eine -ftieberlage , banad) aber fdjeint er fo beträd)ttid)e Serftärfungcn erlangt

1) 2>ie ganje (Srsäblung tton ber VIenbung ^Seteri ift öoller Unroal)rfdjemlid|=

feiten unb fd)on burd) ba§ detail ber £arfteüung tierbödjtig. Unbegreifticf) ift, um
nur ein 33eifptet anpfübren, ba§ SScrfjatten 2ö(abiftaro§ gegen ben treuen ^Hoger, ber

ba3 bromatifcfie ©egenbilb jum ungetreuen ®obef ift. 3Iud) bie ßb^onologie ber nun
fotgenben (Sreigniffe ift öernrirrt, namenttieb, tro| ber Speciofarbeiten öon Smolfa unb

Sinnitfa^enfo , nod) nid)t ftar, wie bie ®inge fid) gfeid) nad) ber 9?ieber(age bei sl>ojen

geftatteten. Wad) Wufifanb ju sieben fanb Sfabiflaro {ebenfalls feine ,Beit. SSieüeidjt

I)at fein minberjäbriger Sobn für ibn bie Verbanblungen mit SBfemofob um meitere

llnterftüfeung gefübrt. 3(ber aud) gegen btefe (üon 2innitfd)enfo bertretene) Stnfidit

erbeben fid) ernfte '-Beben fen.

9Sgl. aud) ®rünbagen im XII. Vanbe ber fd)tefifdjen ^eitfdjrift i». 77—97, beffen

Tarftetlung in allen mefentridten fünften mit ber unfrigen ftimmt.
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ju tmben, bau es itint gelang, bie Slufftaubifdjen auf Sßofen juxütijutoeifen.

SBIabiftato loor [eines enbgiltigen SrhtmpljeS fo fidjcr, bajs et bie ißer=

nrittetung beS greifen (Srjbifcfjofö ^acob uon ©ncfcu nid)t achtete unb aud)

ben Mirdnmbanu uiunaljm, ofme feinen Sinn &u anbern. SKieSäfo öon ®rofc

polen hatte injfoifdjen mit ben belagerten nnb einem Sfjcile be§ irnn an=

rjängenbeu Stbefö einen gleichzeitigen Angriff auf SBlabiftaroS ."peer öerabrebet

nnb eS gelang ilim, ben ftegeSgetoiffen §ei$og, ber feine (Gegner öerftreut unb

eingefdiretft wähnte, böHig ju überrafdjen. Sr erlitt eine fo üoüftäubigc

üRieberlage, bafj itnn nur übrig blieb, eine gufludjt aufjerfjalb $olen3 ju

fud)en. Sdion am 31. Wlca% 1146 finben mir itjn am §ofe ®aifer ßonrabä.

3tudj feine ©ematjtin wirb tt)m batb gefolgt fein. Sic SSerbünbeten belagerten

fie in ®rafau unb nötigten fic, ba£ Sanb ^u öerlaffcn.

gn Sßofen richtete man fid) gleidj ein, al§ folle ber uertriebene §erjog

nie nüebcrfommen. Unb in ber 2/t)at, er rjatte cg mit allen Parteien öer=

borben. 9Jcit ben Srübem berfeinbet, öom Slbel geljafjt, öom gludje ber ftircfje

»erfolgt, rjatte ex mcidieu muffen, ©o mar ntdjt baran 51t benren, baft int

£anbc felbft ^emanb für ifjn bie -Spanb b,ebcn merbe. Unb and) 3Stabiflam*

Hoffnung auf auömärtige fulfe follte fid) al§ eitel ermeifen. 3n 9vufjtanb

mürbere eine ber üblid)en inneren $et)ben unb bollenbs al£ ©rofjfürft SBferootob

nod) im Saufe be§ 3al)re§ 1146 ftarb, fdjmanb jebc 2tu§fid)t auf Untcrftütmug

öon ^infjlanb l)er. dagegen geigte fid) ®aifer (Sonrab geneigt, SBlabiflam

an ber Spi^e eine§ £eere§ surüdäufüljren. @d)on im 3tuguft rüdte er in

^olen ein, aber roie fo Ijäufig gefdjeljen mar, \>a% beutfdje ipeer ermübete an

ben 2d)nrierigfcitcn be» £errain§, unb al§ 23oleflam fid) 51t einer ©elbjafjlung

bereit geigte, fid) aud) erbot, perfönlid) in £eutfd)fanb bor bem Slaifer -,n

erfdjcinen, 30g biefer ab
f aufrieben, ben ®d)ein cinc§ Srfolge» errungen 311

rjaben. gür SBIabiffatö ermirfte er beim $apftc nod) Söfung öom Saune'),

aber öon einer SBiebereinfetjung bessfelbcn fonnte um fo weniger bie 9tebc

fein, a(3 eä 53o(eflatr> in^mifdjen gelang, in bie freunbfd)aftlid)ftcn 23c5ict)ungeu

gu feinen ruffifd)cn 9cad)baren 31t treten unb aud) bie fädjfifdjen ©rofjcn, auf

bie e» bet einem botnifdjett gclb^uge Dorncfjtnlid) anfallt, günftig gu ftimmen.

tSrft ber Regierungsantritt griebrid) Sarbaroffa'S brad)te t)ier einen Sßcdjfel

fjeruor. Dögleidj eine polnifdje ©efanbtfdjaft im !gar)re 1157 in §alle mit

3ricben«anerbietungcn au itjxt l)erantrat, befdjlofj er bennod) eine metjr aß

nur nominelle Unterwerfung 311 erjroingen. 3m 51uguft 1 1 57 finben mir il)n

bereite auf pohüfdjem 33obcn. sJßir finb burdj jwei Briefe griebrid)^ über

ben Verlauf be§ gelb^ugev gut unterrichtet unb mollen it)n bat)er felbft

reben laffen.-i

„3Bie feb,r" — fdjrcibt er an 51bt Söibalb — „in bem polnifd)cn gelbpge,

ben mir jüngft glorreid) 311 (fübe geführt l)aben, ber fterr Jtnä gnäbig gemefen

1)
s43o[en raurbe, roei( e$ fid) biefer ötttidjeibuna, ittdt)t fügen wollte, üom ßarbtual

QJuibo mit bem 3«terbitt belegt.

2) Jaffe Bibl. reruru Germ. I. 47 0.
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ift, ;,u toie bofiem SRufjin er ba? römifd^e 9teidj erhoben t)at, ba» befeuert bie

Ibatfadje, bau s45ofcit unter ba£ ^od) unferex .\>crrfdiaft jurfidgeffiljrt ifr,

mtb icf) miß c§ £>ir aufjerbem mbgtidjft ait*fül)rtid) ersten.

„Sßoleti tft burd) fünftlidjc SBefeftigungen unb burd) feine natürliche

Sefd)affeuf)eit motjl üertfycibigt, fo baf? unfere Sorfabjen, bie ftönige unb

föaifcr, nur mit großen Stfimierigr'eiten jur Ober gelangen fonnten. Mel-

init ber §ilfe 03ottev , bie fidjttid) bor un§ fjevfcfjritt
,

gelang es un§ burdj

bie .SUaufeu ju bringen, roeldje fie burd) Scrfjaue gefällter Säume an ben

(fugen be§ 2Bege§ angelegt unb mit grofjer 9tnftrcngung befeftigt Ratten.

51m 22. Sluguft überfcrjritten mir mit unferem ganzen f)eere, miber (Srmarten

ber $ofen, ben Dbcrftrom, ber mie eine SJcauer baz gan^e £anb umfdjließt

unb burd) feine Siefe jeben Bugang abfdjneibet. 21ber bie Seute mottten

burd)ait'5 t)inüber unb ftürjten fid) ttjeil» in ben tiefen Strubel, tljeit§ fdjjmammen

fie fjinüber. 21M baZ bie $olen faljen , erfdjrafeu fie tjeftig , unb ba fie

Serberben unb Sermüftung be§ £anbe§ fürchteten, ftedten fie felbft bie ftarfen

geftungen Ötfogau, Seutfjen unb anbere metjr, bie früher nie erobert maren,

in Sranb, unb obgleid) fie mit £>ilfe if)rer 9cad)baren, ber Muffen, ^ßarttjer

(e<? finb bie ^olomscr gemeint), ^reufcen unb Sommern ein
(
}af)freid)e§ föeer

gefammelt Ratten, ftoljen fie bennod) bor unferem 31ntliö. 316er mir Ijaben

bie gtiefjenben erreicht unb , inbem mir burd) bie Sistfjümer SreSlau unb

$ofen sogen, faft ba% ganje 2anb mit geuer unb (sctjmert üerroüftet. Xa
fab, ber ^olcntjer^og mof)t, ba$ er ($efar)r lief, 2anb unb Seute §u berlieren.

2)urd) Sotfdjafter unb aud) in eigener ^erfon manbte er fid) an unfere dürften

unb burd) bietet Sitten unb biete Xljränen erreichte er bod) nur mit sJftülje

baZ (Sine, baj} il)m geftattet fein foHte, unter ba$ ^od) unferer |>errfd)aft

5urütf,5ufet)ren unb unferer Ghtabe mieber ttjeiftjaftig ju merben. So gefdjat)

e3 benn, ba§ ber £er§og Soli<§lau§ in jenem 53i§tb,um ^ofen im ©ebiete

©riggome (^rjtj^tomo am linfen Ufer ber Söartlje), bor ben güfjen unferer

SJcajcftät fjingeftretft , unter folgenben Sebingungen unferer ©nabe tf)eil=

l)aftig mürbe:

„Grftcn§ fctjmor er in feinem unb aller ^ßolen tarnen, baf? fein berbannter

Sruber nidjt bertrieben fei, um bem römifdjen Steidje einen @d)imbf an^utfiun.

darauf berfbrad) er nn§ 2000 Wlaxt 31t geben, ben dürften 1000 9Jcarf

unb unferer ©emal)lin 20 Wlaü ©olbe» unb unferem |)ofgerid)t 200 9Jcarf,

meil er oerfäumt tjatte, fid) an unferem §of 51t ftellen, unb rot§ üon feinem

Sanbc nid)t bie fd)ulbige Sreue ermiefen Ijatte. Slud) t)at er gcfcfjmoren, am

$uge nad) Italien tfjeiljune^men, enblid) bah er gu 2Beil)uad)tcn in SJcagbeburg

an unferem ^)ofe erfdjeinen merbe, um in allen <2tüden ben 21nfd)ulbigungen

feine§ öertriebenen S3ruber§ 9tebe ju fielen.

„9cad)bem er un§ nod) ben Xreueib geleiftet unb mir al§ Sürgfdjaft für

getreue Erfüllung feiner 3u l"
a9en feinen Sruber, ben ^er^og «afimir, unb

anbere (Sbele ju ©eifeln empfangen l)aben, finb mir rufjmüoll mit ®otte£

§ilfe t)eimgefet)rt
"
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So mar. bie SCbfjSngigfeit 5ßolen3 bom Weidie bofl luiebcrfjergefteflt.

gnroietoeit Soteflato feine SBerfpredjungen erfüllt hat, toiffen ton nicht

mit Sidierheit.
')

SBit fiitb auf biefen ^elb^ug 8atbaroffa8 genauer eingegangen, locil er

auf lange ;}eit (jinauS ba3 (efcte nürfiidi bebeutfamere Sufammentreffen dolens

mit ber großen "}>olitif beS Slbenblanbeä ift. Tie nun fotgenben Grcigniffe

tonnen in einer allgemeinen ©efdjictjte mir ffiföiti roerben. Ter bertriebene

Dergog SBtabiflatt) ift geftorben, ohne feine £eimatr) micberjufcfjcn (1166,

2. Sum) un^ ßöifet Ariebrid) gab jidj bamit jufrieben, bafj ben Söhnen

beleihen aI3 Theilfürfteutbum Sd)leften juftel. Ter ältere, Soleflaro ber

Sänge, erhielt ©togau, Siegnifc, 23re3lau unb Cppeln, ba* ift ba» Cber-

gebiet oon ber äftünbung be§ ©ober bi* 511m £>oljenplo&, roäfjrenb ber

jroeite, SDWeSjfo, mit beut füblidj gelegenen Keinen ©ebiet Don Sftatibor ab-

gefunben nntrbe. Ter jüngftc, Gonrab, bamal§ nod) ein &inb, ging leer au§

unb erhielt erft fpäter üom ©rofjfjer^og ftaiimir QMogau aU Sonberfjerjog^

tluun. Ta ift tä benn Don größter Sebeutung gciuefen , baß Soleflaro ber

Sänge burd) feinen oieljahrigen Slufcntfjalt im beutferjen 9xctd) für beutfd)e§

SBefen eine Vorliebe gefaßt fjatte, roeldje biefel potnifdje Gebiet beut ein*

bringeuben germanifdjen SBefen zugänglich rnadjte.

lieben biefen Heineren fcfjfcfifcrjen öerjogtljümern, in benen bie Üieffen

faßen, finben roir in irjrcm alten SBeftanbe bie ©ebiete be» Cb,eim§, 33oleflaro»

in Ußafoöien unb Gujanicn, unb meil er ber Senior be§ gürftengefdjiedjte»

mar, in förafau, ÜDcieSjfo, ben man jum Unterfdjicbe öon feinem Neffen in

Ütatibor ben eilten nannte, faß in QVroßpolen, ftafimir in Sanbomir. -)
s31nfprud)

auf bie Dcadjfolge in ®rafau Ratten ber jeweilige Sleltefte be§ ©efdjleäjtö, fo

baß nad) bem Tobe ber Cljeimc bie fcfjlefifcfjen dürften jum Seniorat fjätteu

gelangen muffen. @§ war jebod) mit ber Ueberualjtne be» ©eniorat» nid)t

ba» aufgeben be* Stammfürftentfutms üerbunben, nicfjt ein Slüanciren öon

einem Si$ auf ben anbern nothroenbig. ftrafau trat al§ roidjtige Beigabe §u

ben übrigen Senkungen bc§ ©eniorl fjinju. Tarin liegt ein wefentlicfjer

Unterfcfjicb jroifdjen ben gleichzeitigen ruffifcfjen unb polnifdjen Tl)cilfürften=

,

tr)ümern :i

j, ein Unterfctjieb, ber mol)t mefjr, als bi^^er betont roorben ift, bie

Suäbitbung bc» polnifdjen 2ü>eÜ §u immer weiterer Sftacfjt förberte. TaS

1) Me 2öaf)rid)etu(tcf)feit fprid)t bafür, bafc er bie 3<*')htngen teiftete. 2luf bem

.Öoftage ju TOagbeburg ift er md)t geinefen unb aud) am itaüenijdjen gtlbjuge nabm

er nirf)t mit tfjeit.

2 .vieinrirf) mar bereite 1166 finberfo» geftorben.

3) Sie möglirfift präetie Raffung biefe» polntfdjen Sentorat^rec^te^ finbeit mie in

einem Briefe $apft 3nnocen,^ III. Dorn 0. ^uni 1210: .,cum Boleslaus quondam dux

Poloniae certam dederit singulis filiomm suoruni portionem, principalem civitatem

Craeoviae majori natu reservans, instituit, ut semper qui esset de ipsius genere

prior natu, civitatem tarieret eandem, ita qund si major decederet vel cederet

Juri suo . qui post ouni de toto genere major esset, ipsius civitatis possessionem

intraret.
1

' Codex diplom. min. Pol. ed. Pieckosinski. Xo. 6.
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äfteifte freilief) tl)at ba,yt ber ^aber, ber im tfüiftengefdjfcdjtc um bie 3enioratö=

Heilung jum SfaSbrudj tarn, So öerroidett biefe SBerljäftniffe aud) fiub, lä^t

fief» eine Curje Starftettung berfetben bod) nidit umgeben.

SBofeffoto öon SWafoöicn ftarb im galjre 11 7:5 unb Ijinterliefj einen

minberjafjrigen, fdjroädjlidjen Sofjn, fic^ef. ®ic 93ormunbfd)aft über benfetten

unb, falls er rtnbertoä ftürbc, nud) fein örbe foüte £)cr,5og föafimir oon San«

bomir anfallen. (S* mar nun ganz in ber Crbnung, bafr ftrafau unb ba3

Scniorat bem äRieSjfo öon ©rotfpoten juficten. 2(ber er öerftanb e§ nid)t,

fid) ju behaupten, eine Berfdjroörung be» ütrafaucr

StbetS ftürjtc if)n unb fein jüngerer 93rubcr roarb

an feine Stelle berufen. $)a nun ÜDftessfo'*

eigener Sot)n Dtto, au§ |mf3 gegen feine ©tief«

brühet unb um feine ßrbanfprüdje ju retten,

fidj gegen ben SSater erhoben fjatte, ging biefem

nod) ©roBpolen öerlorcn, unb rocil er in ®eittfct)=

lanb bie gebofftc Unterftü^uug ntdjt fanb, blieb

il)m nur übrig, bei feinem SKeffen, bem jüngeren

3ftie£$fo öon Üktibor, eine gufludjt §u fucfjen.

Unter föafimir änberten fid) bie S8efi|öert)ältniffe

nun junädjft nidjt. äRafooten unb ©ujaöien

blieben in rurjigem 23cfi£ ßeSjefä, Ctto betnett

Qhof3pofen, mußte jebodj bem Ofjeim ©nefen

abtreten, ba3 mit bem Scniorat öeretntgt mürbe.

5üie 9J?ad)tftettung Severe aber beruhte auf ber

Bereinigung öon Sanbomir unb £rafau. 2/ocfj

3Jftc5$fo ber Sitte beruhigte fid) bei biefer Sage

ber 2>ingc nidjt, e§ gelang irmt, 1181 erft

©liefen unb bann aud) ©roBpolen rcieber eitt$u>

nerjmen, ja er madjte ben Berfud) mit beutfdjer

£>ilfe, aud) feine frürjere Stellung aU Senior

rcieberfjerjuftetten. 9Jur burd) bie fluge Waty
giebigfeit £afimir§, ber bie Cbertefjnefjerrttdjfeit

£eutfd)lanb§ rechtzeitig anerfannte, gelang e§,

biefen ^>lan ju oereitetn. SSar bod) ber Sofjn S3arbaroffa'5 mit einem mädjtigen

£eere im Slnmarfd) begriffen, So fjat fid) Safhnir, bem bie Späteren mo()t

nidit mit 9ied)t ben fd)önen Seinamen beS ©eredjten ertt)cilt rjaben, bie gu

feinem am 4.9ftai 1 194 erfolgten lobe behauptet. 3>a nun 2e§jef oon 9ftafoöien

öor iljm geftorben mar, fiel ben beiben Söfjnen SafimtrS, 2e§§cf unb Sonrab,

ganj ^olen mit affeiniger 21u3nar)tne öon Sdjtefien unb ©rojjpotcn §n. lieber

ba£ Seniorat brad) ber Streit gleid) nad) bem 2obe be* ©rofjfürften mieber

aue. £a§ unbeftreitbare $Red)t mar auf Seiten Wlkztfo beS Sitten ; aber er mar

menig beliebt, Slbel unb ©eiftfid)feit förafau» — benn nur fie fommen in s-8e=

trad)t — fürdjteten bie centraliftifd)en unb autofratifdjen Neigungen be» dürften,

Siegel »on SDHcSjfo bem 2lÜen.

2et Stempel baju mar, trielieicfjt nacb,

altem ©ebtaudje, am Sdjroettfnopfe

be§ $erjog§ burc^ biet überragenbe —
bafter mit abgebruefte — SSänber be=

feftigt. ©3 jeigt auf ber ©runbfläcbe

ben nad) linfs geroenbeten ^»etsog,

geb,arnijrf)t im SBaffenroct, auf bem
Raupte mit fpigem fietmc, am linfen

9trm einen gebogenen Sctiilb ttagenb,

mit bet SRedjten eine ßanje haltenb.

35ie auf einem erfcjöbten 9Janbe be=

finbtiebe Umfdjrift lautet:
|
MESIiJCO

DV X MA XIM
91n einet Uttunbe im S3te§tauet Sltcbioe

com 3ab,tc 1175. (SRacb, SSoBbetg.)
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unb unter ber fyübrung beS Sifduu* gutco bon Mmfau fpradieu fie bie

©rbfolge in .strafau nidit ibm, fonberu fernem Steffen ßeSjef &u. I^rgenb ein

Wedn ju biefeni Galiläa lag uiebt üor, oielmcbr ftonb er in birectem SBiber

fprudi $um Xeftainent SBoteflaroS. Tic Ihatiadic biefer erfiten politüdieit

Aürftemuaiu in bodj fo bebeutfam, baß man bem ben $citercigniffen junädjft

fteljenben (£t)roniften gern ba^ 2Bort oerfeifjt. ')

J{[-y ba£ (Steftirn RafhmrS fanf" — fo erjaljü SStncentinS ben -vut=

gang — „entftanb genriffermafjen ein Gfjao? unb eine oölligc Scrroirrung ber

Ttnge unb Sßerfonen ..." 8& fehlte aber jit biefer Qeü aud) nid)t an

ioltfien, bie in fieimlidien ?(ufd)lägcn bauact) trachteten, bte dürften ober

Satrapen für if)re 2fnfid)ten ju geminnen ober ben leerftefienben 2rürftenft|

einzunehmen; fic mürben aber in ifjren Sßlänen ju ©djanben. Senn ber

£err fennt be3 9Dcenfd)cn ©ebanfcit unb besfjafb finb fie eitel, nie aber bat

er ber gürforge für SSittrocn unb SBaifen oergeffen. 9cad)bcin nun bie 53e=

ftattung in aller Drbnung oorgenommen roorben mar, trat ber efjrtoürbige

©ifdfjof grulco oon ftrafau juerft in Seratf)ung mit ben ©rofjen be§ 9teid)eS

unb berief banad) alle ju einer Serfammfung. Saum aber blatte ber Särm

fid) balbmcg» gelegt, fo fprad) er: „2Bof)f berechtigt, üjr ©bellt (proceres), ift

ber Sdjmerj, gottlob aber baZ Uebermafj beSfeC&en . . . (Sin ^mmcnfdpoarm

nimmt ab unb getjt oöllig ju ©runbe, meint er e3 nicfjt oerftefjt ober Der«

fäumt, an Stelle be» oerftor&enen ftönig» einen neuen 31t fe|en, unb bie

9\cptilienart, meldte bie Sterneibedjfe jum Könige fjat, madjt bcäfjafb nad)

bem 2obe besjetben gfeid) benjentgen jum ^errfdjer, ber als" erfter über be§

ßönigS 2ob in 2f)ränen au»brid)t Sei Sielen ift e£ aud) f)eute gebräud)lid),

nod) beoor ber oerftorbene König beftattet ift, einen anberen §u mäbfen,

bamit ber üftadjfofger feinem Vorgängers Setdjnam in ebelem Sinn um fo

prunfooffer |ur Grbe trage. 2)enn roenn aud) Safimir für feine ^erfon tobt

fdjeint, fann er bod) nid)t leidjt in ben Seimgen fterben, in benen er burdj

unocrgängudjc 2Sol)ltf)aten gelebt t)at unb emig fortleben mirb. £er 2Bein=

ftod, oon beffeu L'cben lebenbige unb lebenskräftige Schößlinge jeugen, ift

nid)t oernidjtet, fottbern oielmelir fernerer datier fidjer. Un» aber finb jmei

Eeljtoeige, ^toei ßeudjter geblieben, bie beiben Söfnte Safimir» Seftfo unb

(Sonrab, beibe freilid) jung unb in ben gafjxen, ba fie ber Sormunbfdjaft

bebürfen. (5* ift baber richtig, mit be§ Sater» Stürbe ben kelteren ju

bcflcibcn."

„Xarauf aber entgegnete ein angefebener SDcann: „gürmafjr, eljrroürbiger

Sater, 2111c tb,un gut, fiefj einem reiflid) ertoogenen ljeitfamen Dtatfje anju^

fd)licf5en, unb beionber* bann ift ein 2(uffd)ub fdjäblidj unb gcfäb.rlid), menn

e§ fid) um Xinge b,anbelt, bie nicfjt fjingejogen toerben bürfen. Soll bat)er

aud) in ber 22al)l eines dürften teinerfei 3 ail^ c^1 ftattfinben , fo befdjtuöre

1) 5^er 1223 geftorbene »incentiml ftabtubef. »telottSK II. 429 ff- S>§ier3»a

fommt für unferen 2lbidinitt nicht in ^etradjt.
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irf) bod), hak in betreff ber Sßerfon beSfetben bie äBadjfamfeit Silier (jeran-

gejogen merbc. guin greifen ©djeiteJ paßt nicfjt ba* tiiun bcö Unmünbigen

unb finbifd) ift c§, baß ben ©rfatjrenen finblidje Unerfaljrenbcit gebiete, rate

audj ein toeifel 2Bort fagt: ,2M)e bem Sanbe, be| ftönig ein ftinb ift.'

giemt es fid) bod), baß ein gttrft fdjarfftimig, ftarf , uorfidjtig nnb gefdjidt

311 3111cm fei. Senn menn c§ fdjon Giefat)r bringt, mo in geringen Slngclegen

Reiten, in ber gamilie, bem |>aufc, bem galj^eug, bem Pfluge unb Sttfcrbau

etroa§ oernadjläffigt mirb, um inte üiele3 größer ift bie ©efafyr, roo biefe $äf)ig=

leiten mit gcfdjloffencn, um nidjt ju fagen mit blinben Singen rubren, menn ee

fid) um bie Regierung eine§ Staate^ fjaubett." (£r moltte aber beroirten, baß

ffllh$$o ber Hlte ober fein üfteffe SKiesjfo jum 9Zadjfolgcr be§ Surften

gemacht mürben.

„darauf antmortete itmt ber üon göttlichem ßifer erfüllte 33ifcf)of

:

„Su tjaft al§ ein meifer 9Jcann nidjt uneben gerebet, in bem un§ üor--

liegenben galle aber trifft eg nidjt 31t; nur bann märe e§ ridjtig, menn e§

fid) um bie SSatjl eines dürften tjanbette, nidjt mo bie Skrljanblung bie ßrb^

folge betrifft. Senn ganj ocrfdjiebene Singe finb SBafjlredjt unb (Srbrcdjt.

23Mb,renb bort oööigfte greiljeit ber Sßerljanblung (jerrfdjt, beftimmt fjier ber

bringenbe ^mang be§ 9iedjtc§. Sort werben Stile ausgefdjtoffcn, bie baS

entfprcdjenbe Sllter nidjt erreidjt fjaben, tjier aber finb audj tleine föinber

nidjt aufgenommen, ja felbft nidjt Sftadjgeborene, bie fogar ein mit aller geier=

lidjleit gefdjütjtes Seftament 51t gatl bringen. Stber aud) burdj ba§, toa§

Su don ber Regierung unb ber ©cfatrr bes Staates fagteft, merben jene

ftinber nidjt betroffen. Senn menn ber Staat, uadj bem geugniß bcS 9\cdjtes,

gleidjfam ein 9#ünbcl ift, fo folgt barauS, baß biefeS audj üon jenen beiben

gelten muß: hä gleichen SSertjältniffen finbet ba§ 9tedjt gleidje Stnmenbung.

©ntmeber roirft Su 9Jcünbeln bie ^ormimbfdjaft gang nehmen muffen, ober

audj bem Staate nidjt SSormünber üerfagen bürfen.

„dürften regieren einen Staat nidjt Oerfönlidj, fonbern burdj 33ermal^

tuugsbeamte. |>öct)ft gottto» unb unbillig märe es batjer, baS §u üernadj=

läffigen ober gar 511 öert)inbera, roaS bie Vernunft oorfdjreibt, ber 9cu|cu

oerlangt, bie @t)re befiehlt, bie grömmigfeit anrät!) unb enbltdj ber 3mang

be£ ffiedjtes gebietet. 2Iudj ift bie alte 93eftimmung lein £unbcrntß, meldje

fcftfetjt, baß bie Autorität ber £)crrfdjaft ftetS bei bem Stelteften fein foll.

Senn burdj ben $aoft SItepnbcr unb burdj ®aifer grieberidj, meldje bie

*8efugniß Ijaben, Stecfjte 5U üerteiljen unb abjufpredjcn, ift e§ gerabeju auf*

gehoben, beim Seibe fjaben, ha ber ältere WkZtfo bodj nodj lebte, ®afimir

in ba§ ^rineipat eingefetjt unb beftätigt. (5§ giebt batjer nidjt§, ma^ bie

Ucbereinftimmung ber dürften, bie ©unft ber SBornefjinen , bie Stimme ber

Bürger ober be§ 5>olfe§ uadj biefer Seite h^in §urüdäitl)alten ocrmödjte."

„ß§ ertjob fieb, beytjalb gen ipimmel ein gemeinfamer greubenruf 5111er:

„®§ lebe, eS lebe gürft Seftfo in ©migfeit."

So ging 9Jcie§slo ber Sllte jum jmeiten 9)cale be£ Senioratö oerluftig.
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SBäljrenb er aber frülier einer ^eridimürung '), Mo feinen ©ruber erl)ob,

lucidum muffte, tritt biedmal ber SKeffe on bte ©teile unb bie ftrafauer Wbcl§=

berfammlung [teilt baä 6iSr)er im Sßrincip nid)t beftrittene ©enioratSredfjt

förmiidi in Slbrebe. Ter gan&e $ergang ift anwerft beorfjtenStoertt). £ie

Sragroeite beS liier gefaxten SBefdjtuflfeä fcfcjeini nur £Ufd)of ftulfo tioCt über*

[etjen ju tjaben; aud) ber SÖMberfprnd), ber gegen ßeäjfo erlioben mirb, betont

nidit ba£ 9tcd)t, fonbern praetifdic ßrmäguugcu; bie burdjfidjtigc (Soptjiftif

ber bifdibflidicn Siebe finbet {einerlei ÜHHberlegung. ©* ift, al3 fei ber 9tedjt3=

ftanbpunft bem SBetoujjtfein ber ^eitgeuoffen entfdjmunben. ©ab, man tion

SDWeSjfo bem eilten ab, fo fiiitteu feine fdjtefifdjeu Neffen ba§ nädjfte 21nred)t

auf ba* Seniorat gehabt, mofltc man beim ©efd)led)t Mafimirs bleiben unb

fidi ber Ungebunbenlieit freuen, bie eine tiormunbfdjaftlidje Stegienntg in <Sid)t

ftellte
, fo blieb allerbing* nur übrig , bie <Seniorat§folge für antiquirt ju

erflären. Eine Dberr)errlid)!eit über ade polnifdjen §er$ogtr)ümer , Wie nod)

ftafimir fie ausgeübt blatte, fonnte ber Surft tion Slrafau, fobalb er nid)t

melir ©eidi(ed)t£ältefter mar, nidjt melir behaupten, unb in ber Xtjat finben

mir oon nun au bie ßinfjeit s,)>oten3 auf lange nidjt mieber. (Sin ftaat§-

reditlicfjc» s43rincip lägt fid) aber au§ bem Verlauf biefer SBatjftjanblung

nidit abftraljtrcn. £er ganje Hergang trägt einen faft tumultuarifdjen

(£t)araftcr unb iljm finb Srcigniffe üorb,ergegangen, meldjc fid) tjeute fcfjmer

ergrünben laffen. 323er finb bie dürften ober Satrapen, bie gemonnen merben

fotlen ? SffiaS für 3(nfd)täge toaren im Söerf? 2öer enblid) mar e§, ber

bamad) traditetc, fid) jum £errn in ®rafau aufjumerfen ? Söäfjrenb e3 auf

bie erften beiben fragen mol)l faum eine jtuingenbe s21ntmort giebt, liegt fcljr

nalie anjunefvmen, Dag einzelne ber Slrarauer Magnaten ben $ürftenfit} für

fid) fclber geminnen molltcn.

SSie bem aud) fein mag, bftS Sorgeljen s
-8ifd)of gutfo'3 l)atte biefe

Sßlane ju nidjte gemad)t, unb ba ^erjog äftieS&fo fid) entfd)loffen geigte
, fein

ungmeifeltjafteö 9ted)t ju tierttjeibigen, mugte e§ jum Kampfe fommen. 2tber

bie Sd)lad)t an ber 9Jco§gama bei ^Inbrgejom cntfcrjicb am 13. September

1195 für ben Sorjn &afimirs, mal)rfd)einlid) meil bie fdjlcfifdjen dürften

Wk§$o unb beffen 9?effe ^aroflam mit iljren £)ilf§truppen nidjt rechtzeitig

eintrafen. Keffer glüdte e§ bagegen bem alten dürften mit Unterrjanblungen.

£urd) ba§ üUerfpredjen SeSjfo ju aboptiren unb jum bitter %n fdjlagen,

bemog er biefen sunt freimütigen SSerjidjt auf ®rarau unb burd) bie eiblidje

Sicherung be* Sßcrfprcdjenö aud) bie Profaner SRagnaten $u feiner lUnerfcnnung.
sJcad) galjtej&friji (1201) mieberum tion ben aufftänbifdjen ©rogen tiertrieben,

mugte er burd) 8ift bod) ben Ümlauer 3it3 auf§ üfteue ju geminnen unb

nadibem er bem betrogenen 9icffcn (£ujatiien eingeräumt, £e3jef aber nidjt ju

feinem 9iad)folger ernannt l)atte, ift er im v
-^cfi£ ber ?ffla<f)t 1202 geftorben.

1) primi provincialium et oonsularea viri Beoreto secum deliberatione dis-

ceptant. Biel. Wincenty p. 385.
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@r ift ber (e$te öolnifcfjc Tvüi-ft getoefen, bcr an ber Scnioratäfolge fefl

gehalten t)at.
sJJad) feinem Xobe l)at fic feine ißerttjcibigcr mct)r unb bic

einjelnen X^eilffirftentljümei werben babnref) factifcf» unb redjtticfj öon einanber

unabhängige Staaten. 2tn ben ©tammeSälteften WlkZtfo öon 9ktibor rourbe

jefct in ftrarau öon sJiiemanb gebadjt. Ter ?lbct manbte fiel) an SeSjcf,

ber jebodj ablehnte , rocil feine 2öal)t an bic Gntlaffung cineä feiner, ©ünft*

linge, be3 ^alatinl ©omoref öon ©anbomir, gefnüöft rourbe, ber ©ofm

äftie^fo be» Sitten, SBlabiflam £a*fonogi (3)ünnbein), an ben fic barauf

gingen, nal)m nad) einigem ,8ögcrn txt Uebercinftimmung mit Se^cf bie 2Saf)(

an. $>oct) nur fur^e Qtit tonnte er fiefj behaupten, im 5>atjre 1206 öom

(Sr^bifdjof gebannt, roeil er ben ftrcfjticfj-reformatorifcfjcn ©eftrebungen ber $cit

eutfd)iebcncn Söibcrftanb cntgcgenfe|te, mürbe er jiw glucbt nad) $ofcu

genötigt, unb nun natjm SeS^ef , bcr @ot)n Saftmir be§ ®crcd)tcn, bic fid)

ifjm mieber juroenbenbe Söafjl ber &rafauer an. ©einem jüngeren ©ruber

(Eonrab trat er SJcafoüicn unb (Xujaüicn ab, für Srarau aber rourbe bie

©eftimmung getroffen, baß e§ alz erbliches gürftentrjum im ©efdjlecrjte Se^er*

öon ©ater auf ©obn übergeben folle (1210).

Heuntes "Kapitel.

£>as <£mporftcigcn ^rfjtcficns unb bic bcutfcfjc

Colonifation.

T)a§> (Stiftern oer Sfjcilfürftentfjümer ift fo in ^Sotcn §itr (Rettung ge=

fommen, unb fortan getjen bie cmgelnen §crrfd)aften itjre eigenen Söege, um
nur in 2üi3nab

/
mefäü'en fid) 51t gemeiufamer SIction jufammenguttjun. 2Bo

©erürjrungen ftattfinben, finb fic öietmefjr faft immer feinbfeliger 2lrt unb ba§

9tefultat ber nun fotgenbeu ühttmidelung ift hd ftetiger Slbnafmte ber fürft-

liefen ÜDtadjtftetlung ein Söadjfen ber ©ebeutung be§ ariftofratifdjen Glcmente*.

^erjog Se^er, ber ben £f)ron be§ ehemaligen ©eniorat^fttjeä inne rjattc,

mar burd) bie frübere SntroidetungÄgefdjidjte Srafauä unb bie geograöt)ifd)e

Sage feine* £)er<5ogtl)um§ barauf fjtngeroiefert
, fein Stugenmerf öor Sltlem auf

Öalicj §u ridjten.

2)a§ füblidje Dtußlanb ift bamalö unb nod) lange nadjfjer für Ißoten

öon ber allergrößten 2Bid)tigfeit gemefen. 28ir fennen au§ ber ruffifcfjen

(3$efd)id)te bie Srjatfadje ber alten öotnifd) = ruffifd)en SSedjfetbesietjungen. S*

fnüöftc fid) an biefelben objne jcben 3mcifel ein lebhafter föanbel. ®ic

Sednfdje Pforte in Äiero bezeugt bie ©cbeutung be§ öolnifrfjen (5femente§ im

§anbe(3eutöorium be§ füblicrjen 9tußlanb, ba» ai$ (Staöetptatj für bie Söaaren

©riedjenfanb§ and) für bie Suru-äbebürfniffe ^Soten» gu forgen r)attc. 3)er

ältefte biefer öolnifdjn-uffifcrjen £>anbel§rocge, öon bem mir roiffen, fütjrte über
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©ereftje, enttoebex sum SGBoXoI beS Sffcipet unb bon bori on beut Smiepr nad)

Mit'iu hinab, ober §u ßanbe burd) ^Jollnmioit über SBIabitnir, Surf, Sßerefopnica

unb üöietgorob.

8K8 bann mit bei äÄitte be3 12. oabrbuubert« bie öebeutung .Sttetn^

immer mebr fanf, um [djßellidj ganj ,51t [djttrinben, mufften audj bie §anbefö*

roege fid) beränbem, v>alic;, unb SBoftjtmien gewannen ftetig an Sebcutung,

unb im 13. oalivlmubert finbcu nur Bereite bie fotgenben ©trafen am? Rufc
(anb nad) Sßoten unb umgefetjrt im Stuffdfjroung:

1) Ucber ben ©an unb Sßeremifdjl nad) ftrafau;

2) 8Tu8 ben motlnmifctjen ©täbten SBIabhnir unb Xfdjcrraen jur SBeidjfet

nad) Saroidjoft, bann an beut Kufen Ufer ber 28eid)fel über Subomir, ®ro=

pitonica unb SBiflica nadi Mrafau, ober täng3 ber £vtfdja, an ßtjmefnif oorbei,

ebcnbatjin;

3) 2lu§ SBofljtmien über ben San unterhalb 3ar °Uott»( bei ©ubomir

über bie üßkicfjfct nad) SUafau.

£ie<? galt, folaugc aU Sßofljbnicn ber mächtigere unb größere @id)er=

tieit btetenbe Staat mar; at§ £>atics [tarier mürbe, ging ber SSeg burd) biefe§

ßanb , entmeber über Spalte j , ben 2)nieftr fjinab gum 9Jccer an bie 9Jcün=

bung be3 £niepr unb bann nad) ®tero, ober über $eremifd)t §u ßanbe nad)

Sierc. gür s}>oIcu mar aber and) bann ber 2lu§gang§punft förafau, beffen

gntereffe an ben mo(t)t)nifd) * galisifdjen Slngetegentjeiten fo eine braftifetje

Stfuftration erfährt. 2iber and) ba§ mag nod) tjeroorgetjoben roerben, baft

ber au§ Seutfdjtanb , 23öt)men unb ÜJcätjren nad) Rufjtanb getjenbe lebhafte

Xranfittjanbct benfetben 2öcg nehmen mufjte, unb fo bie SBebcutung benfetben

erfyötjte. ')

Run mar 2e§gcf öon förafau ein SSetter be§ un§ au§ ber ruffifdjen ©e=

fd)id)te befannten dürften Vornan non fealkfr, ber bei feinem Regierungsantritt

fid) verpflichtet tjatte, bie Cbcrtjotjeit 2e3§cf§ anjuerfennen. @§ ift befannt,

mie er beftrebt mar, feine oottc ©etbftänbigfeit 51t raatjren unb fdjlie^üd) im

3at)re 1205 in ber ©dfjfaajt bei garaidjoft fiel. lyn ben nad) feinem Xobe

um ben ÜSefiij öon ©olieg ausbredjenben kämpfen tjaben Ungarn, Muffen unb

^oten eingegriffen unb öorübcrgetjenb batb biefe, halb jene bie Uebertjanb

getjabt, bie ©ötjnc Romano batb tjter batb bort eine 3uftud)t gefunben.

gn bem mirren betriebe ber ftet§ roedjfctnben 3lllianjen, ber gefd)toffenen

unb mieber gebrochenen gricben3fd)tüffe fpiett aud) Aperjog ßeSjef eine bc=

beutfame Rotte. (Sr benu^te babei meift feinen ©djroicgerüater 5ttejanber öon

Selj alz SBerfycug, unb erft aU bie ©cfafjr öortag, ba$ bie Ungarn fid)

bauernb in £>atic^ feftfe^eu tonnten, ift er für feine Reffen Daniel unb

SBaffitfo eingetreten. (Si3 mar eine treutofe, burd) ben potitifdjen Söort^eit be§
s2tugcnbtirfö eingegebene ^olitit, bie feine bauernben (Srfotgc errieten tonnte.

2£ir öer^ictjten auf bie SBiebcrgabc attcr ©in^cltjeiten. ®aö Refuttat mar,

1) *8gf. Stnnitfc^cnfo 1. 1., p. 565
ff.
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baj? bie 2öl)iio 9tontan8 fid) mit einem roffifdjen dürften öerbanbcu, fornol)!

Ungarn al* s$o(en ifjre Stellung einbüßten unb 8e3jet fogar 53rc§c uub

einige ©renjbiftricte nerlor, bereu er fid) bemächtigt I)atte. Ter allgemeine

triebe, ber im galjte 1220 $u Staube fam, ljat ba<§ Uebergemidjt ^olenö

befinitiu befeitigt, ba£ iMnb blieb ruffifd) unb roäfjrcnb be3 batb banad) au&
gebrodjcneu rufftief) = tutgarif djeit Krieges blieb Sessel untt)ätig. (Sr fjattc fid)

ber großen Aufgabe, bie an ifjn herangetreten mar, mrfjt getoadjfen gezeigt.

Sbcnfo roemg öermodüen bie öolnifdjen 2l)eilfürfteu in ÖJrofjpolen bal

iljncu geftedte giel 311 erreichen.

2)er Sßürgerfricg 50g in feinem, mic e§ fdjcint, mel)r räuberifd)en al$

blutigen Serlauf faft alle polnijctjcn dürften in ÜUcitleibenfdjaft. SaSfonogi,

beffen eigentlicher 2lntl)eil Sanbomir mar, (jatte nad) feiner Vertreibung au3

®rafau miberredjtlid) ba» grofjpolnifdje (Srbe feinet ÜKeffen Dbonicj tu 33efit5

genommen, tiefer fanb aber beim ^er^og ^etnricrj öon 23rc3(au Unter*

ftütumg unb ertjielt öon il)tn ba§ ®ebiet öon &ali§s ') angennefen. gretlicr)

unter ber 33ebiugung ber 9tüdgabe, fobalb £a»fonogi feinerfeit» jur 9tüdgabe

öon ©rofeöolen gelungen fei. Qm^al)rel216 lam aud) roirflid) ber griebc

3tuifd)en Cfjetnt unb Steffen 31t Staube (mir leimen leiber bie Söebingungeu

beöfelben ntdjt). ^aöft AponoriuS III. blatte bie SSermittcfung übernommen.

21m 9. gebruar 1217 ftellte er brei Urfunbeu au§, Welche biefe 2lngelegenl)eit

regelten. 31m öebeutfamften ift bie öeftimmuug, ber jufolge ber ^3aöft

Sölabiflam Obonic^, ben er gürft öon &aü$% nennt, unter ben Sdjuij be*

öäpftlidjcn Vte^te^ nimmt unb beut Srjbifdjof öon ©nefen üerbietet, über ben

dürften ober über fein 2anb bk (Sjcommunifation ya öerl)ängen. dagegen

übernimmt Cbonicj bie 2>erüflid)tuug, beut ^Saöft jebe§ britte Qal)r brei Sttarf

®o(be3 311 entrid)ten. 9htr menige Sage banad) erfolgte aber ein roeitere§

Sdjreiben be§ $aöfte3, in meldjem er öon Dbonicj öerlangte, er foHe bem
|>er§oge ^einrid) öon 33rc»lau S'ati£§ jurüderftatten , unb gmet ©eiftlidjc,

ben Sd)olafticu§ öon 23re3lau uub ben 21rd)ibtaconu3 öon Shrarau, beauftragte,

ifm burdj geiftlidje Senfuren gum Dcadjgeben 51t nötigen. Srotibem behauptete

Dbonic3, ber ba§ aücrbing* glnetfelrjafte 9tect)t £mnrictj§ nidjt anerfennen

mollte, ba§ ftrittige (Gebiet. 23ie c3 fdjeint, mürbe er öom ©rjbifctjof öon

©nefen nidjt unroefentlid) in feinem SBibcrftanbe unterftütjt. ©in gleichzeitig

jmifdjen öeinrid) öon 23re»lau unb 2a§fonogt geführter förieg fdjeint erfterem

bie ÜJcöglidjfeit genommen 31t fjaben, ben $efi| öon ®ali§5 jn erjroingen,

unb aud) ber öor bem 9. ÜDcai 1218 jmifetjen ben beibeu letztgenannten

(Gegnern unter Vermittelung ber ©eifttidjleit gefcf)loffenc triebe änberte baran

nid)t§. ©djon nad) menigen $ab,ren fcl)lugcn bie flammen be» £ricge3

überall mieber tjeroor. 2>icfe§ 9JM nahmen alle polnifdjen dürften an bem-

1) lieber bie ftdj an ben tarnen SaltSj fitüpfenbe dontroücrfe oergf. Smoffa,
ÖeräOfl £etnridj \>e§ ^artigen auswärtige 33ejie^ungen. Scfijefifdje ^eitfdirift XII,

p. 102, 2Inm. 2.
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fel&en Zhc'ti. SDbonic}, bei nadi feiner Vermählung mit .yiellinga, ber Sct)mefter

eines §et$ogS bon Sßommetn, fidj triebet ftärfer füllte, uemädvtigte iirii einer

Söutg au bet 5Re$e nnb fern betrübet mit feinem alten (Segnet ßaSfonogi

in offenen Mrieg. 8Ö>et boS ©lud mar auf feiner Seite. tir fd)tug ben

Cbeim, eroberte ^ofen, nnb nötigte ihn jut &Uid)t. SeSje!, \xiurid) nnb

Gonrab Hon ättafobien, bie tt)m 311 4-iilfc eilten, erlitten burcr) t>crräti)crifcr)cn

UeberfatI eine Oiieberlagc, bei bet bet £>erjog öon ftrafau fein 2cben ein=

büfne nnb andi alä eS im barauffolgenbcn 3arJr c 1228 ßaSfonogi gelang, ftd)

bet Sßetfbn beS Steffen ju bemädirigen , mar fein Xtiwnblj nur öon furjer

Sauet. Dbonicj entfam nnb bettrieo ben Cbeim, bet nacr) oergeblicfjcn 33er=

fnriien, fttt) bie Wütffehr 311 erfämpfen, im ^alire 1231 finberlo« ftarb, nad)bem

er fein (jrbe .\>einrid) bem Sättigen öermacfjt, bei* i()m in feinen legten 2cben3=

tagen 3u Tl»cf)t nnb Sdntfc gcmäfjrt hatte. $)ie§ Grbe tonnte £>etnricr) aber

nidit gleidi in x'lnfprnd) neunten. 3unäd)ft toat burd) ben %ob 2a»fonogi'»

SBIabiflatt Cbonicj alleiniger fterr öon ©rofspolen geraorben. greilicfj, biefer

pcrfönlicbe Srfolg mar mit einem Verfuft für ®efammtpolen öerbunben, ^er^og

Smantopotf öon ^omereflen tjatte fid) ganj unabhängig gcmacfjt.

9?od) iöicfvtigcr in feinen folgen mar ber jTob ^erjog 2e»3ef§ öon

.vtrafau gemefen. 2a*fonogi tjatte nach, 2c§5et§ £obe bie Vormunbfcfjaft über

beffen minbcrjärjrigcn Sotjn ©oleflam übernel)men motten. (Sin D^ätjerredjt

aber beanfprudjte beffen leiblictjer Dtjcim ^er^og Gonrab öon Sücafoüien, unb

a(* e§ ibm nid)t gntmillig ^uertannt mürbe, rief er bie ^aticsfdjen 23ritber

Xaniit nnb SBaffitfo 31t §ilfe. SSeit unb breit mürbe ba3 Sanb öermüftet.

Xa faßte ©rsimistaroa, bie Söittme 2e§«$ef§, ben ßntfdjtufc, fict) in bem mäd)=

tigften ber bamaligen potnifetjen dürften, £)cinrid) öon ©ctjteficn, einen 93e=

fdniöer ju fuetjen. 3n Uebereinftimmung mit ben (Großen &rafau3 übertrug

fie ifjm bie Vormuubfdjaft, mogegen er bie Verpflidjtung übernahm, iljren

Sohn 33oteftam im Vefifc öon Sanbomir 31t fdjfijjen. ©in Srieg jroifdjen

.\>einrid) unb Gonrab mar bie golge, unb menn audj elfterer anfang» nidjt

unmcfentfidje Grfolge errang, fo tjatte er boer) ba3 Unglürf, im ^aljrc 1220

in bie .ftänbe feine* ©egner§ 31t fallen. 9htr gegen Skräicfjt auf ®rafau

tonnte er feine greiljcit mieber erlangen. groar entbanb ifjn 'ißapft (Tregor IX.

biefer eibtid) übernommenen Verpflichtung unb 1230 mar er, burd) bie 9tb=

neigung ber föratauer gegen ben t)abfüd)tigcn unb fjinterliftigcn ©onrab

untcrftütjt, mieber im Vcfifc bc§ .ftcräogtlnrnts , aber nod) öollc fed)§ Sa ^)re

bauerte ber i^ürgerfrieg fort. SD^it 2B(abiflara Cbonicj, ber bie 9tnförüd)e

Öeinrid)§ auf ©roftpolcn nidjt anerfannte, tarn ber triebe, meldjcr bie 2öartt)e

jum ©ren,5flu^ beiber Öegner madjte unb baburd) öcinrid)!? 33efihlanb fetjt

mefentlid) öergrößerte, im £>erbft be^ ^abre^ 1231 311 Staube, mit ©onrab

erft im folgenben ^arjre. Xie fdjon früljer angeregte SSerlobung jmeier 2öd)ter

Öeinrid)5 mit ben ©ölincn (ionrabv bcfiegeltc ben Vertrag, ber bem Sctjlcficr

nunmeljr aud) .Slratau fidierte.

9J?an fieljt, ba§ (Snbrefultat ad' biefer kämpfe ift öor etilem bie ©tärfuug
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2d)lefieitv. .\>einrid) bcr Bärtige — bas mar fein Beiname — hatte foft brei

Stiertet be3 gciammtcn pointieren SReicbe» in feiner .vnittb, nur ba» Saub

nörblid) ber SBarthe (Cbonic§§ ©ebich, ilUaiooien unb (Sujaoien iGonrabs

©cbieti unb Sanbotnir iBoteftam* (Mneti, forcic £beridilefien 'bie ^erjog-

tbümer Cppeltt unb Siatibor) roaren noch in frembem Sefty. (je toar toieber

ber feite ftern ju einer fünftigen Gintjerrfcbaft in ^Bolen üorbereitet, unb ba

bcr erroachfene 2ol)n .\>einrid)*, öeinrid) II., bcr nad) bei SBaterä lobe

(1238) bic Regierung überfam, ein, tote t% fdjien, gleich tüd)tiger äRann mar,

fonnten bie 8fa3fWjten be§ fräftigen Öefcfjlecfjtc* ben 3eitgenoffen nur günftig

erfdjcinen.

9(ber nicht nur in feiner iriegenicfjen Süchtigfeit unb in ben (hfotgen

feiner füt)nen unb nad) faltigen ^jolitif liegt bie Bcbeutung be~ äftanne*. lir

ift non metthjftorifcber 23id)tigfeit getoorben al» Begrünber ber beutfehen

(lolonifation in
s}>oten unb fpeciell in Schlcfien. SBafj Schienen fjeute ein

beutiebe* Sanb getoorben ift, get)t sunt allergrößten 2t)eile auf feine 23irf=

famfeit gurüd.

SBHt muffen, um bie Sbatfache red)t gu mürbigen, ba* bunfle ©ebiet ber

polniidjen ßanbtoirtfjftrjaft jener Sage [trafen.

äBeim man bie lange 9kif)e ber auf uns gefommenen Sdjenfung3=

urhinbcn unb Sßriüitegien nad) biefer Seite bin burcfjgeljt, ift ber ftärffte (iin-

brud, ben man empfängt, ber, bafe bie polnifdje Sanbroirtbichaft burd) baö

polniicbe Slbgabeumejen unb oor Willem burd) bie polniidie ^agbrnirtriichaft ju

©runbe gerichtet Kerben mufete.

Cr? gab in
s^olen feinen Bauentftanb, ber üd) borjugSttetfe ber Be-

arbeitung feine» Örunb unb Boben3 roibmen bitrfte. Unjärjtbare anbere

Seiftungen finb ben polnifcben Sauern auferlegt: Surgen« unb Brüdenbau,

SSäcfjterbienfte, Borjpann unb g-ubrenftellung, Boteubienfte unb ^otigeipftichten

lafteten auf itmen; faft unerfdjnnnglicbe Slbgaben in Naturalien an £onig,

©ctreibc, Bief) lagen iljnen ob unb bagu nod) bie Berpflichtung, bie ^säger

beS dürften }u unterftütjen , bie 9cefter ber Ralfen unb ben Bau ber Biber

gu bemacben
,

ja fo oft cS nötfjig fdiien , ben ganzen gagertrofj an Jägern,

Salinem, £unbe= unb s£ferberaärtern aufzunehmen unb fie unb ihr Bieb gu

oerpflegen. Unb gleite Slnfprüdie burften hk fürftlid)en Brauer, Bäder,

^ifcfjer u. f. m. ergeben.

jDa« gange ungeheure ©ebiet unbebauter SBalbs unb SBiefenftrecfen ge=

rjörte, foroeit e* nod) nicfjt in ^rioatbänbc übergegangen mar, bem dürften

gu Gigcntbum, ifnn alle Regalien an Soll, SDcün.^e, 2aU, SDcärften, trügen,

ÜDcüfjten, an $agb uno Sifdjerei $,ty\i ginfte ber Slcfer bie ißfütg-, $of* unh

8-rieben5fteuer, furj menn aud) in ber Srjeorie bie greitjeit beS Bauernftanbe*

nod) fortlebte, factifd) frei mar er nicht unb bie Freiheit bes öeifte» gumal

mußte untergeben, roo bie iDcöglidjfeit fieberen (Jrmerbe* nicht öorlag.

Ter Slnftoß 51t einer Bcfferung fam Don außen unb jmar finb e» bie

ttloiter beS ^rätnonftratenfer= unb (Xiftercicufer--xTrben§ geroefen, meiere nadj
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biefct Siidüung balmbredienb gehrirft babcn. •) Die [Regel bieget Drben,

meidie beut Sfrferbau ungetnehi förbertidj fear, führte itid)t nur bal)tn, bafe bie

ftfofterbrüber nun üdi au£ an bie Bearbeitung iluor ßiegenfdjaften gingen,

fonbexn iliv eigenftsä gntereffe beranlafcte fte bafüt Sorge 511 tragen, bafj

Säuern fidi auf tfjmu ©cbiete aniicbclten. Tic cinbcimifdjcn Sauern att'

jenen jafyftofen SSerpfßdjtungen ju entjieljen, metdjc auf ifyncn tafteten unb

eine erftjriejjfidje Bearbeitung be8 BobenS 6i3 jur Unmögtidjfeit crfdjmcrten,

»erbot fief) t»on fetbft. 2(ud) abgefefycn oon ben ungeheuren Sdjroicrigfciten,

bie mit einer 2£anbhmg ber bi»bcr geftenben ©runblagen bäuertidjer (Sjriften^

berbunben fein mußten, ftanb nidit ju erroarten, bah ber feit ©eucrationen

burd) ba~ gcltenbe SBirtljfdjaftgftjftem entnerüte pohüfdjc Sauernftanb fidj teid)t

in BerljäTtniffe finben merbe, bie bei geringerer äußerer Sontrotc ein größere^

90?a6 oon Selbfttbätigfeit üon ifjm bcanfprudjten. ©etang e£ bagegeu auf

ben ungeheuren SBalb* unb SBiefenffödjen, bie nod) unbebaut batagen, einen

an freiere ©irt(ifd)aft!Soert)äÜniffc gembb,ntcn jiufenben Sauernftanb anjufiebetn

unb biefen bauernb ben brürfenben Seftimmungcn bc§ potnifdjen 9ied)tc§ §u

entwichen , fo mar, rote man annehmen mufjte, ein öfonomifd)cr 3(uffd)roung

bc§ 2anbe» gefidjert, of)ne bafj bie alten Crbnungcn irgenb gefäb,rbct mürben.

Tan babei bie polniidic Nationalität in ifircr Sorfjcrrfdjaft bebrof)t mar,

mod)te man bamaf£ nid)t einfcfyen. Unb boef) Hegt bie ©efafyr einer nationalen

S£>anblung nur bort bor, roo Bürger unb Sauer aU ©olonifatorcn roirfen.

Cime fo(d)c» gunbament fjaben cinmanbernbe ©bedeute nod) immer it)re

Nationalität gegen W il)re* neuen £)eimat()(aubc§ rjcrtaufdjt.

Tie nafye Serbinbung , in roelcbc ber fdjtefifdjc Broeig be3 potnifdjen

?yüiftcngcfd)tcd)tc» namentlich, feit ben Tagen 33arbaroffa§ mit £eutfd){anb

trat, bat im 23efcnt(id)en über bie ßufunft ber roeftpolnifdjen ©ebietc ent^

fdjieben. S^ir fjaben ben GinftuB ber bcutfd)en 9Jcütter unb grauen biefer

dürften fennen gelernt. Turd) fic begünftigt t)at bie ßinmanberung einer

bcutfdjen aderbauenben Beüötferung in ftetiger 3unal)mc "i^t nur auf

fd)(efifd)cm Öobcit feften ^ur gefaßt unb mit unroiberftefjfidiem Nadjbrud bie

öötlige ©ermanifation be§ SanbeS rjorbereitet, fonbern ifyre Sßorpoften finb

fo meit in bie übrigen potnifdjen gürftcntljümer borgerüdt, bafc jeitroeitig

eine ©ermanifation be§ gefammten polnifdjcn Staate^ im Bereidij ber SO^ög-

lidjfcit lag. Tic ftataftroplic ftrafaus im %afyce 1289 bcjeicfjnct t)icr ben

cntid)cibcnbcn 21'enbepunft.

2Bcr fict) bie Scbcutung rjcrgcgcnroärtigt , roetdjc 2d)tefieu buret) feine

geograpt)ifd)c 2agc 6il jum heutigen läge behauptet, mirb fidj ber (SrfenntniB

nid)t entjieb,en tonnen, bab bie ©ermanifation biefer Saube ein örcignif? bon

meltfjiftorifdjer Xragmeite mar.

Xie ©rünbung bti (Siftcrcienfer Sl (öfters L'eubuy im ^afjrc 1175 -
)

gefjt

1) 3>gt. ©rün^agen, Sd)tefifd)e ©ef<ftiä)te I. Mbfd)nitt.

Ta? 05rünbung$jaf)r ift controner«, 1 IT'» baS fsalir ber Sttftung^urfunfce.

SSgt. QJrünfyagen 1. 1. 40. fflegeften i».
4"), 46.
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auf 93oteftam ben ßangen jurttrf, ber btc beutfdjen SRöndje be3 ®fofter§

"^fortn an bcv Saale in feinen Sdjufc nal)iu, bie fid) au bei« £rt, bet ScuBuS

beißt, angcfiebclt Rotten, „an ber ©teile eines alten Säjloffeä an bcr Dbei

gelegen", um bort nad) ber 3tcget bei f)t. ©enebict unb nad) bcn SBorfdjriftett

bei Siftcrrienferorbcnl 51t leben. Xabci mürbe bie SBeftimmung getroffen,

bafj bie auf beut &l öfter gute angcficbcltcn Xeutfdjcn für

immer 00m p ( u i f d) e n 9t c d) t e frei fein Jollen unb aud) ben

polnifd)en Goloueu bei SföteS rourbc jugefidjert, bafj fie oon nun an nur

nod) bem s
^lbte 311 jinfen fyätten. SDeutfdje Dörfer blühten batb nirfjt nur im

(SJebictc biefel ftlofterl auf, fonbern nod) tt)cit barüber fjinaul; fie über-

fdiritten bal rectjte Ufer ber Cbcr unb in bcr ßkgenb oon troffen, 2tret)tau,

^auer fdjeincn bie älteften beutfdjen Stnfiebelungcn nod) in ha* 12. ^sat)r-

tjunbert §u fallen.

SSon Seubul gingen bann neue Sloftergrüubuugcn aul. 2o entftanb

1222 bal Stift /peinridjau
, füb(id) oon 23rellau, fo Sab unb sJ>riment, unb

banf ber cotonifatorifdjeu iEiidjttgfeit ber ©iftercienfer gingen aud) bk ®töfter

anbercr Crben aflmäfjlid) in ifyre £>änbe über. [

) gm fclbcu ©innc roirften

bie 31uguftinermönd)e, bie ifjren §auptfiö am gufi bei 23urgbergel oon Stamenk

Ratten, unb com fttoftcr am gobtenberge i)cr t6>re beutfdje ßotonifation aul=

breiteten; and) ber Drben ber s^rämonftratenfer folgte bem SBeifpiete.

$)a§> djarafteriftifdjc SKotnent biefer beutfdjen SInfiebetungen, mie ber %n*

fiebelungen 511 bcutfd)em 9icd)t lag barin, bafe an bie ©rette ber jatjlreidjcn

sJcaturattciftungen, oon benen mir oben einen %\)tii auf^äfjltcn, bie ®ctbmirtb=

fd)aft trat unb bafj, mät)rcnb bal poinifctje 9ted)t ben Sauern in oööigfte

51bb,ängigfeit Oon bem ©runbtjcrrn Ijcrabbrüdte , bcr beutfdjc 93auer fid) auf

bem it)tn oerlietjencn (Srunb unb 33 oben aud) eine redjttid) gefiederte ©etbft=

oermattung roafjrte. S)ie gafjlreicfjen Urfunben, rceldje unl über berartige

Sütfiebelungen beutfd)er Goloniftcn burd) fötöfter, dürften unb ^rioate erbatten

finb, geigen, mie fefjr man in ^>olen Oon bem üftutjen foldjer 21nfiebelungen

überzeugt mar, unb in bcr 2t)at, el tief? fid) faum ein beffcrel ®cfd)äft

mad)en. £er ©runb unb 33obcn f)attc bilfjcr nur einen geringen SBertr)

gehabt , ber SIcfer ftanb gang aufjer SBetfjättntfj §u ben ungeheueren Söälbern

bei Sanbel, unb mie grotf immer bie 3(ulbeutc ber fo rütffidjtltol tjart orga=

nifirten Q a 9')n:)irtr)fd)aft \^n utodjtc, fie fam ben Erträgen einer fleißigen

£anbmirtt)fd)aft nid)t g(eid). 9Jcan ift, menn man bie Urfunben bcr Qtit

burcfjgerjt, übcrrafdjt, mie gering 5. 33. ber 33iet)ftanb mar. Wlan pflügte mit

Cd)fcn unb an benen fet)(t el nid)t, auffallcnb niebrig ift aber bie ßaljl ber

®üt)e. 3m 3af)re 1212 finben mir in einem £orf 12 Cdjfen, 3 ^üfje,

2 ^ßferbe; nod) 1246 oerfauft Jpcr^og Solcftaro oon Ärafau unb ©anbomir

ein £orf, beffen SSiei)ftanb aul 6 Odjfcn, einem sterbe unb 3 ©djmcinen

1) Sie Sloftergrünbungett ber Giftercienfer jäfjft ^eiBberg 1. 1. p. 46 auf. ®ie

in ^ofert g.egrünbeten iUöfter fetter: ©eftf)i<f)te be§ Sanbe^ s^ofen p. 98 unb 116 ff.
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boftotit , unb foldjer ©eifaiele (iefjen fidi biete aufjagten. 8tm berbreitetften

fdicint nodj bie obuc 3Külje $u erreidjenbe $ud)t bon Sdjtoeinen unb Sd&afen

gewesen :,u fein. 2)a3 Sdjtimmfre aber waren bodj bic jabtlofen ^rof)n=

feiftungen beS polnifdicn Siebtes, bie ein materielles ©ebeüjen beS 39auernftanbe8

unmöglich matten ') unb ber ttmftanb, baf; bic gnnbamente einer bauerlidjcn

Settftberroattung fehlten. Raubten erftere bem SBouei bie Jyreube an ber

Öanbtoirtljfdjaft, bie er bodj nur für 2lnbere betrieb, tueterje bie grüßte feines

©djtoeifceg ernteten, fo mußte ba* ©etbujjtfein ber böffigen red)ttid)en ttnfefij*

ftänbigfcit auf bie Tauer andi geiftig täbmenb tuirten. (££ ift bod) ein eigen«

ttnimtidjcS ^eidjen, baf?, trofc biefeä barten SrucfeS, bie polnifdje 03efdjtdjte

feit bem 11. ^alirlntnbert bon feinem Sanernaufftanbe §u erjagten meifj.

Tic in baS ßanb gezogenen beuifdjen (Solouifteu traten aber Don oorn=

bereut in eine anbete Stellung.

Ter .vvr,og, ober wer fonft fie fjerbeirief, übertieft ibnen ein grbftereS

ober geringeres Stürf 2anb gegen einen im (Sangen mäßigen (MbginS, ben

fie nad) Slblauf einer beftimmten 9teit)e öon greijarjren 2
) ju eutrid)teu batten.

Ter Vertrag nntrbe nid)t mit ben einzelnen Gotoniften , fonbern mit einem

Unternehmer, bem ßoeator, abgefditoffeu, ber bie (Soloniftcn anroarb, it)nen iljr

nad) beutfdjem DJcaft
:i

) bcftimmteS ©runbftücf anmieS unb al» erblicher ©djufje

bie Beitung ber Wemeinbeangetegeufjeiten fomie bie SRedjtSfpredmng übernahm.

(£-in SBeiföiel mag bie (SntftcfmngSmcife biefer Dörfer 31t beittfd)em sJred)t

iüuftriren. ^m ^afjre 1274 überträgt bie 2(ebtiffin 5tgnc§ be» ÄlofterS

Sfata einem gemiffen Ucied) ein Bereits beftefyenbeS T)orf, baS er ju beutfd)em

9vcd)t colonifiren fott unter ben folgenben 93ebingungen : „@r unb feine 9cad)=

fotger fotteu 6 .ftufen SanbeS frei befifcen unb fid? IG Safjre lang jeber grci=

beit erfreuen unb c£ fott ifnu freiftetjen, Srug unb ©arten in biefem Torfe

ju t)aben unb freien ^-ifdtfang. 9hir fott aud) unS geftattet fein, für unfern

•fmuvbebarf jtt mabfen unb 31t fifeben, oom Sruge aber fott unS nidjtS 511=

falten." 9tod)bem barauf nod) freie ftoljuug unb SBeibe im SHoftcrroaibe

sugefidjert roorben, beiftt eS weiter: „5(ttfterbem fott unfer SRidjter breimal in

1) ÖeSco ber Sdjioarje, fter^og öon Strafau, i&fjtt, um nur ein SBeifbiel an3it=

führen, in einer Urfunbe dorn 1. Stbrtl 1284, bie er für bk Sirdje üon ©anbomir
aufteilt (Codex dipl. Min. Pol. I. 104) bie fofgenben auf: a Powod, powoz, stan,

targowe, ])odwody, krowa, naraz, a stroza (eos liberauius) et a domino stroze,

qui in vulgo pan stroze vel strozni dicitur, a castoribus et venatoribus eorundem,
.1 custodibus villaruin et ab omni Castro seu coustruendo de novo seu reparando.

Pogon eciam et woyna mraquam facient , . . . nee upravam facient . . Praeteroa

ab omnibns aliis Bolacionibus, servieiis, exaecionibus, angariis et perangariis duea-

libus, palatinonuii, castellanorum, forensium, monetariornm, theloneariorum, judi-

cum, camerariornm seu officialium quoromeunque, sive sint ordinarie sive extra-

ordinarie prorsus sunt liberi." Tie i'aften, Bon tvddjen fiter bie 93auern oon

2anbomir befreit werben, fjatte bet Sauer bolnifdjen [Rechtes 311 tragen.

2) Tic ;]a\)[ fdjwanft Don 2—16 ^al^ren.

3) ,,De suo manso franconico." Cod. dipl. Min. Pol. I. 75.
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jcocm ^ainx in bicicm Torfe bem (Scripte borfifcen... Tic übrigen Wcridjtc

nnb Streitigfeiten iolf aber ber Sduil^e unb beffeti
s
Jiarfn"olger fjaben unb

Don midien (Sendeten unb Strafgelbern unl jtoei Teuarc emriditcn, ben britten

aber fclbft behalten, mit SbiSnatjme ber Aällc, mo t§ fidi um SBerftümmelung

nnb Tobtfdilag fyanbclt, bie referöiren mir nnferem Qkridjt. Sinb aber bie

greijabre abgelaufen, fo Jollen bie (Xofonen be§ genannten Torfe» unS \afyt*

lidi je 4 Steffel SBeijen , ©erjte unb .\>afer entrid)ten unb oon jeber .vmfc

Sanbce einen gerbing Silbers Sind) perfeifjen mir bem 3d)ul:,cn ba»

9tcd)t, fein £Beft|redjt unb Sffleä, ma» baju gehört, 51t oerfaufen." .vüer

merben Goloniften in ein bereite befterjenbee Torf geführt, um bem roirtb 1

icfiaftlictjen SBcrfaß beefetben auf^ubclfen. 23ol)l nod) häufiger mar e» jcbod)

üblid), ben 2(ufiebtern ein Stütf SBatbe» anjutoeifen, bal fie urbar maditeu

unb auf bem fie ibjre Käufer erbauten unb ifyre gelber einrichteten. Stete

mirb ib,nen bcutidie^ 9teä*jt }ugeüd)ert, unb bafj man babei nad) fcfjleftfcrjem

Halfter ging, im eigentlichen ^olen meift nod) auebrüdlid) oermerft. ') gm
SBefentlidjen laffen fid) bie grciljciten ber beutfdjen Saucrcoloniften bafjin ju=

fammenfaffen , baf? fie mit alleiniger 2hi*nal)me be§ 231utbanne§ oon ben

fürftlidien ftferiebten befreit maren, freien HTcarft, Befreiung Pom Qoll unb

üom &rieg§btenfi genoffen unb all' jenen mannigfaltigen gönnen ber gröbste

nidit unterlagen, meiere ben polnifd)en 33aucr brüdten.

SRadj bemfelben Sßrincip finb bie ©rüubungen oon beutfdjen Stäbten auf

polnifcfjem unb ,^umal auf fd)lefifd)em ©oben oor fid) gegangen, öer^og £em*

rid) I. bat b,ier mit ber ©rünbung oon 9Jeumarft unb Sömenberg ben Slnfang

gemacht, bann folgten Gmibberg, Naumburg a. b. Cucifj, 9ceiße, Steinau

a. b. Cber, öiufjrau, £l)lau, in Cberfdjlefien Cppeln, ütatibor, Steinau,

2efd)nit3. 2
) Sind) Ijier übernahm ein Socator bie föerbeirufung ber Goloniften

unb bie Grridjtung ber Stabt, bie jroar meift bei einem Pon SlaOen bereit»

bcfiebclten Orte, aber bod) in angemeffener (Entfernung Pon bemfelben ftatt-

fanb. 2(ud) f)ier mürbe ben SInfiebtcrn eine 9teib,e pon greijab,ren, beutfebee

9\ecbt unb ©eridjt unb Selbftöermaltung gefiebert.

IRafd) ermucf)3 bann bie Stabt, beren (Xentrum ftet§ ber ÜDcarftplafc mit

bem 9}atl)()auie bilbete, bem 3eidjcn un^ ^ er Stätte ber 33ürgerfrcil)cit. Tic

SMtrgcrbäufcr bilbeten ben 9ting , ben mir un» nidjt freieförmig
,

fonbern

quabratifd) mit baranfdjlicfjenben ^arallelftraßen ju benfen fjaben. Saft un=

merflid) fdimiegten fid) barauf borfartige Siebelungen ber aderbauenben beutfdien

(Soloniftcn an, ebenfalls oon 2£alt unb ©raben umgeben unb baburd) mit ber

Stabt 51t einem ©an^en Pereint. 2öeibepta& unb 2(tferftüde aber lagen jenfeit

biefer 23efcftiguug#linie. Wadb, Ablauf ber grcijat)re tjatte bann bie Stabt bem

AÜrften eine beftimmte 2(bgabe ju entridjtcn, meldte pon ben ftäbtifd)en ÜBe=

börben auf bie einzelnen ^Bürger repartirt mürbe. SutBcrbem behielt fid)

1) His condicionibus quibus theutonici Slesenses in silvis locatiabantiir.

2 8gT. ©rün^agen, ©cid). Scfilefien^, pag. 58 ff.
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bcr aüvü beftimmte ©iuualimeu bon ber 3Kün§e, ben SBerfaufSbtäfcen unb

berglcidien bor.

Dberftet Stabtricr)ter mar ber Sogt, beffeti 2fatt crbiidi mar unb, tote

mir fallen, auf ben Unternehmer jurftdfging, ber bie Stobt im auftrage be3

Surften tn3 Beben gerufen tjatte. ©odj faß er nidit allein ut SRedjt. $ur
Seite jtonben ilnn als UrtrjeilSfinber bie Sd)üffcn unb aucr) bon feinem

Unheil war eine Appellation an bie (Sntfdjeibimg be§ ßanbeäijerrn möglid).

©ecjr lehrreich für ben ©ang ber ©ermanifatton Sdjtefieni ift bie @efdt)i(t)te

89re§fou§ unb menn aud) bie Verfolgung berfelben unl über ben bon un§

erreichten Zeitraum hinaufführt, bie £r)atfacf)e ift bebeutfam genug, um unfer

^ntereffe :,n feffclu.

Sn §8re§(au tjatte fid) ebenfalls unter bem Sd)itfcc Öer^og öeinrid)* [.

eine beutftrje ©emeinbe gebilbet, bie unter einem Sdjultbeifkn einer nidjt

uäfier ui beftünmenben SetbftberWaÜung fid) erfreute. SCfö bann bie Mongolen

fpäter ben auf bem rechten Ufer ber Ober gelegenen Sbeil bcr Stobt nieber*

brannten , mürbe faft gan;, auf bem alten SBoben bon Mcr^og 33oleflam II.

eine neue Stabt gegrünbet unb 51t beutfdjem 9ted)t ausgefegt. Gin rjer^oglictjer

Sogt fajj bem ©erictjte bor unb 11 Schöffen lialfeu ifjm ba§ 3?ed)t ftnben.

Tae- nädifte ©ntwicfelunggftabium wirb bann burd) bie 1261 erfolgte Segnabung

mit bem SJlagbeburger 9ied)t bejeicrjnet, welcrjeä al§ djararteriftifct)e§ Element

beutfdjer Stabtgemeinben ben 9tatf) in§ Sehen rief. 2lttjär)rlicr) au$ ber SDcitte

ber Söürgei geWäfjtt, t)at er, Wie ber formelhafte Slusbrud lautet, 9ied)t,

Stjre unb frommen ber Stabt ju bewahren.

S)em fo aus bem Sdjoof? ber beutfdtjen ©emeinbe tjerborgegangenen SRatl)

lag bie gefammte SSerWaltung ber (Stabt ob. Tic mefenttidje Seite feiner

Srjätigfcit mar bie Auffidjt über £>anbel unb ©eWerbe unb bie baöon nid)t

ju trennenbe SßolijeigeWalt, bie SBertoaÜung be3 ftabtifdjen Vermögens unb

bie Sorge für bie Stdjertjeit unb 9teinlid)fcit ber Stabt. ©ine Snoalitat

mit bem ©rboogte mar fo unbermeiblid) unb fuljrte 3unäd)ft ju genauerer

SBeftimmung feiner ©ompetenjen, bann ,511 attmäfylidjer Ablöfung einzelner

9iecf)te beSfelben, 6iS fdjliefjlidj bcr Statt) bind) Rauf bie SSogtei an fid)

bradjte. gm garjre 1329 ift biefe ©ntmitfelung ,511111 Abfdftufs gelangt,

©benfo ift ber ©rbjinS, ben bie £erjöge bon einzelnen ©runbftücfen
(

ut

erbeben hatten, im Sauf bcr Qtit abgelöft morben, fo bafj bie Steuerocrmaltung

gan^ in bie öänbe be§ 9vat()e§ fam, ber feinerfeit» hen ÖGi^ögen unb fpäter

ber ftrone Söhnen eine fefte Abgabe oon 400 SDtorf ©rofdjen unb 150 >D?arf

sllcün,5gelb entrichtete. Xie Stabt l)atte fid) unter bem Sd)itt3 iljrcr s}>rir>ilegicu

rafd) entmidelt; neben bem großen 9tinge ermud)3 ein SKeumarft, unb fd)on

jroei 3 a ^)re nfl tf) ocr SSerteirjung be§ ÜDJagbeburger 9tcd)te3 würbe berfclbe

burd) .sper^og .öeinrid) III. ya. einer 9ccuftabt, in welcher namentlid) 2ud)=

mad)er fid) feftfefeten. Altftabt unb 9Jeuftabt finb bann nad) ^Wei 9J?cnfd)en=

altern (1327) 511 einem ©anjen bereinigt morben.

Sßir fallen bereite, wie bie Selbftänbigfeit ber Stabt bor Allem in ber



©eutfdje ©tobte. }
.">

."»

(iremption oon bcn 2anbe& unb >>oigerid)teu ihren SluSbtud fonb. Tic

fclbftänbige .\>anbliabung bor oberen unb nieberen (SeriäjtS barfeit mar bem

Stabtgeridjte oon jetjer eigen. SRut ScUfjtbütgetn, bie in bet Stabt oerflagt

maren, jtanb bet 9tedjt3gitg jmn Ijetjogttdjen vmfgcridüe frei; bagegen raurbe

SDtagbebutg, mit bem jie ftetc- in Berbinbung Blieben, für bie benttdien Stabt=

gemeinben allmarjlid) ju einer Slppcllationsinftanv 2Bät)renb nun bie richterliche

Tbatigfeit ein Borredit bet ijärjrlid) roecbfelnben i 9tatb,manncn unb 2 d) offen

mar, mußte, mo eS iidi um bie ©efe^gebung, um ba* Grfaffen oon Berorbnungen,

SEBiUruren, Statuten unb bcrgleidjen t)anbe(te, bie Gtemeinbe in ib,ren Seltenen

unb Gtefdjmorenen gugejogen merben. Segtete maren bie Borftebcr ber

Innungen ober ©enoffenfdjaften ber rmubmerfer, roeldjc mof)l bie überm icgenbc

9Jcaffe ber ftabtifdjcn Beuülferung ausmachten. Gin patrijifdjes ßtement aber

fant burd) beu @tof}faufmann§ftanb Ejingu, bet fteilidj erft im 14. ^afytrjunbert

(1339) jid) 51t einer ©übe organiiirtc, mätjrcnb eine beoorred)tete Stellung

ber Saufrjerren bereit» in eine frühere s43eriobe rjinab^ureidjen jd)eint. Sdion

ifjr größerer Oieiditbum fcfjeint bafjin geführt ^u fjaben, bau an§ ifjrer 9Jcitte

üor^üglidj bie Sdjöffen unb Sktljmanncn gemäht mürben, obgleid) ein gefeftlidjes

Borredjt oor ben öanbroerfern niebt ertfHtte. Söäbrenb nun oon oornberein

künftige SRitgliebet in ber 2d)öffcnbanf getroffen mürben, gelingt es erft 1 295

einem £>anbroerfer, 9tatrj«b,err ^u merben, aber feit bem beginn be? 14. 3abr=

bunbertv oeridiminben bie künftigen Statuetten (mit geringen unb nur jete

meiligen &u§naf)men) gan,v Tie barüber um bie jmeite £älfte be» 14. unb

ben Anfang b es L5. gal)tlJHnbett§ au-bredjenben Berfaffungsftreitigfeiten liegen

außerhalb bes 9taf)mens unferer Betrachtung, oerftärfen aber 11 od) ben lebenbigen

GHnbrud, bafj mir rjier einem beutfcfjen Stäbteroefen gegenüberfteljen. Gs

finb biefelben Grfdjeinungen unb gnteteffen, bie überall ba* beutfd)e ilcittel^

alter in feiner ftäbtifdjen Beoültenmg beroegt fjaben.

(£& läßt fidi faum eine Spur nadjroeifen, baß feit Berfeifjung be* SOcagbe--

burger Ütecfjts bie ilaoifdjcn Ginroobner ber Stabt — bie mir unl meift in

ber Stellung Oon Tienenbcn unb Unfreien p beulen fjaben, — oon irgenb

meld)er Bebeutung gemefen feien. Ter Saljring, ber bie aus SSielicjfa mit

ifjren Sa^labungen eintreffenben potnifdjen üufyxteüte beherbergte, mar oon

ber bcutidien Stabt getrennt. „Tie Sdjeibung ber beiben -»Rationalitäten

crfjtelt liier einen d)arafteriftifd)en monumentalen 2(u*brutf: ein .be§ 51benb»

gcfd)(offenee Tbor liefe roenigflens in fpätercr Qtit bie Trennung bes beutfeben

oon bem polnifdjcn STcarttplatj nodj fdjärfer fjeroortreten." '
I

Unb rcie in Breslau, tjter früher, bort fpäter, mar ber gefcfuditficrjc Gntroide^

fungsgang in allen fdjfefiidjen Stäbten, bie unmittelbar ober mittelbar auf :£>tagbe=

burger 9icd)t begrünbet maren. 3tuf ffaoifdjem ©raube germanifdje Dofen, mefd)e

immer meitere ©ebicte in ben &rei§ ifjrev Ginfluffes unb ifjrer dultur jieljen.')

J ) ©riiniiagen L 1. pag. 76.

2) »gl. Codex diplomaticus Silesiae Bd. I bie Dortrefflicfte ßirttettung öon

>>. SRorfgrof, ber mir »orjügltrf) gefolgt finb.
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Di audi ohne $ex§og .vyiiuidi-> J. offenfunbige SBcgünftigung ber natüvlicl)c

Sauf bex Crreigniffe ju gleitet (intmirfehmg geführt hätte , toer oemtag eS

)U [agen? SSon bentfdier (Seite toirb man ihm ftctS 2)anl
(
iüücn, baß" er ber

Schöpfet ciito c- beutfdien Sdilefien* mnrbc, t>oit pofnifdjet Seite bjer ilim ben

©ormurf madien muffen, baß ev bet Nation eineä ihrer fdnmften Sauber

entfrembet hat.

2tudj an einem anberen meltlüftorifdien Greignif?, bai bct po(mfd)cn

Nationalität 51t mefentlicrjem Sibbrndi gereidicn foüte, bem beutfdjcn SSolfe §u

mäduiger firaftentfaltnng Slnlafj bot, ift er, roenigften* mittelbar, beteiligt

gettefen, an ber ©rünbung be§ beutfdien Dtbenäftaateä in ^rennen.

Zehntes Kapitel.

polen 11 nti tue 4?riintuinrj ticri öcuti'djcn sOröcnsftaatcs

in Preußen.

Von ben polnifdjcn ^erjogtljümern jener geit lüar oa* ®r&c ^petgoej

EonrabS am metften feinbtidjen Singriffen an§gefej*.t. 2Str erinnern un§, baß

ibm im Igaljre 1205 Sföafoüien unb (Sujaüien nebft bem Xobriner unb ®ulmer

Sanbe angefallen roaren. £0 grenjte fein ©ebiet im Dften an ruffifcfjc nnb

tittanifcfje Sanbfcfjaften, mäß-renb e§ nad) Sorben §n ben eben um jene geit

religiös nnb poütifd) fjocfjcrregten Preußen offen lag. @» mar bereit» merjrfad)

ber SBerfudj gemacht morben, biefen 3ract9 °^ littautfd'cn Stamme» für ba3

(ibriftentbum 511 gemimten, orme baf? jebod) irgenb Gri)cblid)e» erretdjt morben

märe. Seit bem %ab,ve 1207 mar ßfjriftian, ein 9Jcönd) au§ bem Softer

Dltöa, in ben ©renjgebieten al» Sftifjionar tfjätig. ß» gelang ifjm guß gu

faffen, unb feinen Grfolgen banfre er ben if)m öon ^erjog SBtabijIattJ 0. 8ali§8

ucrlicrjencn 53ifd)of*titel, ber 1215 audj üom ^apfre Slnerfcnnung fanb. ^er-

neue 53ifd)of Pon Preußen, ben Sßapft ftonorin» III., fobiet an irmi lag,

begünstigte, ()at fein 9)cbgticf)fte» getljan, um baZ Sanb bauernb bem Grjriften^

tfium ju geminnen unb idjcint ftdb, feinem ßiete ferjon nal)c geglaubt 511 l)aben.

Xenn rcenn man um 1 2 1 S in 9?om meinte, baß ba% SSolf ber Sßreu§en

„jüngst gut (Srfenntnif? ber 2£af)r£)cit gelangt fei," ') fo liegen mob,l 5lt»cifcC^=

ofjue i'eine 23crtcf)tc biefem ^rrtfjum 31t Gkunbc. ?Iucfj ba* fpridit bafür, bafj

(£l)riftian ben ^(ugenbtief für geeignet l)iett, bcutfdje Golomjrcu tn§ Sanb §u

lieben. S?errcüftcnbe (Unfälle ber vl>mißen in SOJafonicu mußten eine» Söefferen

belehren unb aud) bie föreu§jüge bei* ^a^'e 1218, 1222 unb 1223 pcrmocrjtcn

eine SBcnbnng bnm 23cffcrcn nidit b,erbci,*,ufüb,ren. ©aju fam nod), baß" ber

Stjbtfdjof öon ©nefen bem fclbftänbigcn 3>orgcb,en s^ifd)of ßl'rifttan» nid)t

l 8gl. »nffe ^onoriue' IV. 00m 5. Kai 1218.
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gitttftig geftimmt mar. 2 all bocf» ber Sßapft jtdj genötigt, ilim im 3Äai 1219

bie Scgation für ?ßreufjen §a nehmen, ^cr^og (Sonrab fctbft aber mar ben

ungeftümen anfallen ber Sßreufjen burdjaitö nicht gehwdjfat. G* fc^cint, bafj

fein .öer^gthum fich in arger SeSorgantfation befanb. Tic Xruppcn gelten

bem geinbe nicr)t Staub, ber flauer oerfam unter ben unerfchmingfichen

Saften, bie it)u bebrücften, fo fchr, baß, um namentlich ber bei barter Strafe

Äcl* im Scbofc bei alten Äatbcbralc ton !ßlo<f; ffitüjgtfdjtnf bort ftontab i., $et}og sc-n SRajobien.

S?ie(Ieicf)t einjige» Senfmol ber ©olbidjnuebefunft be» 13. 3<>6r^unbcrtl in ^olen. Set ftefcfi ift oon t>er=

gelberem Silber mit Scf)mel$arbeit »eruiert; §öf)e 21 (Zentimeter, Surdjmefier 17 V« (Zentimeter. Sen
Cbertbeit umgeben atf)t SHebaillon» mit SarfteEungen au-3 bem 9Jcuen Xeftament. Ser 5uB jeigt Sbriftul

am fireui, bemerfenlruertber SSeiie mit oier 3?äge(n angeid)(agen, ftatt ber feäter gebräucblidjen brei:

ein 3eicfien für bas öofte älfter bes Seicf|e3. 2tm SRanbe bie Umicfjritt : t DVX COXRADVS * EMOMIZL
* MESCO • LVDVMILLA • SALOMEA . JVDITA.

ifjm auferlegten ^emaetjung ber 93i6er unb %alkn 31t entgegen, oiele nach,

$RuR(anb ober gar ju ben tjeibnifcrjen ^reufeen flüchteten, bie ©roßen öer*

gemaltigten Suchen unb Ä föfter unb in ben Greifen ber ©ciftticfjfett fctbft

maren Unbotmäßigreit unb ^erberbniß cingeriffen. 2)er ßrjbifcfjof Don ©nefen

fctbft mar ein ÜDcann oon fo grenjenlofcm öoehmutt) unb oon fo rücffict)t§Iofcr

.ftabfurfjt, bafj ba* 53istr)um ^?locf fich, genüthigt far), beim s}>apftc Söcfc^rocrbc

über feine ©ema(ttf)aten ju füfjren. S?on einer Turcbfüfjrung ber rümifeben

rcformatoriftfjen Sbeen mar l)ier nirgenb bie 9tebc. £ie ©eiftticfjcn maren
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ucvticivatiict
,

(a fogat Bigamie feine Seltenheit unter benfelbeu. *) Set ©e

iammteinbrutf ift bcr einer fteigenben Seäorganifation unb inneren Sluflöfung

bei ßanbeS.

Unter ioidieu Umftäubcn ift eS begreiflich, t>aft §er$og Eonrab, über

ben mir nidit fo megmerfenb urteilen möchten aß gemeinhin iicfdiictu, barau

berjtoeifette, mit ben Kräften, metdic fein ßanb ihm bot, bcr geinbe öerr ju

merbeu, bie ben balligen Stuin beä §erjogtl)uut3 rjcrarfadjten. Sie $tffe,

toetdje bie ßreujfaljret innen, hatte ftcf» atä unjureidjenb ertoiefen; nur eine

üetieube Mriegviuadit, bie fidj gan^ bem Stampf toiber bie Ungläubigen nub*

mete, tonnte liier bauernben Isdjujj bieten. 6» lag in ben %becn Dcr 3^'
bafj man babei an einen geiftlidjen 9tittcrorben badite, unb mar man erft ju

einer ioidieu ürfenntnif? gelangt, fo mar ein 2)reifadjeä mögtid). 3Jlan rief

entmeber ©lieber eineS ber beiben bemäljrten 9vitterorben, ber Sdjmcrtbrüber

in ßiülanb, ober ber SBrüber bei Teutfdjcn §aufe§ §u §erufatem, tjerbei unb

übertrug ihnen bie Vertljeibigung ^olen§, ober aber man grünbete nadj bem

äJhtfter berfetben einen neuen Drben. Sn $olen tjat man über bie ju

treffenbe ©ntfdjeibung lange bin unb l)er gefdjmanft, unb um ba§ 9tefuttat

gleidi runmeg^unetjmen, im ^atjre 1226 Vcrljanbtungen mit bem £mdjmeifter

beä ©eutfdjen Erben* .ftermamt t>. @alja angefnüpft, bie 5U einer oorläufigen

SBerehtigung führten. 3n Scimiiri tjat £aifer griebridj IL int 9Jcär§ be* 3 a *)rc3

1226 bie Urfunbe auägefteßt, burdj meldic er bem £cutfd)cn Erben bie itjin

von derjog (Xonrab oon SDcafoöien angetragenen Sänber, bas fönlmer (Gebiet

unb ein nod) nidjt när)er beftimmteS ©ren^fonb beftättgt unb üjtn bap alle

preufiifdjen ßanbe nerleiht, bie er in 3ufunft erobern merbe. 9J£it berfetben

§errlidjfeit unb ©eridjtäbarfeit foH ber ÜDceifter fjier l)errfd)en, mie fie nur

irgenb ein 9\cidj*fürft in feinem Sanbe habe. £enn — fo leitet ber föatfer

jene benfttmrbige Urfunbe ein — ba,$u tjat ©Ott unfere Saifermadjt tjod)

über bie Könige be» Grbfreife* geftetlt, unb burd) bie berfdjiebenen 3onen

ber Sßelt bie ©renken unferer ^errfetjaft au»gebetjnt, baß mir 31t feine* tarnen»

emiger Vkurlicbfeit für bie Verbreitung feine» (Glauben» forgen.

Unb in ber Sfjat, ber Qkunb, ben ber große ftaifer mit biefer Urfunbe

gelegt tjat, er tjat bie ^abrbunberte überbauert unb banft biefe Xauer nid)t

3itm geringeren lljcil bem Umftanbe, bafs ber &aifer, unjmcifclljaft in dotier

Uebereinftimmung mit .Hermann b. 3al',a, bon borntjerein bie üüllige lanbe<S=

berrlidie 2elbüänbigfeit beä Drbenä in* ^tuge faßte, £er cinföpfige fdjmar^e

51bler, ben vuniuauu ü. Salja fortan in feinem sJ>ieifterfdji(be unb in fetner

Erbensfafjnc fütjrte, er tjat in ftoljem ^(ueje ben Erben jurüdgcfübrt ju

feinem 5Iuegangepuufte, 311m betttfdjen ftaiferttjum.

0111 Saljre 1226 freilief; hätte audj ein tieffeljenber ^5olitifcr foldje 3" s

fünft nidjt oorljerfagen tonnen. S)ie erften Anfänge bc« ^eutfdjen Crbeu»

in Preußen maren Kein unb fdimer. SKeifter ^ermann fdjidtc junädjft nur

1) «gl. Steinet 1. L-
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ben ©ruber Sonrnb öon ßanbilberg! unb einen onbem bitter, beffen Flamen

mir nidjt Eennen, um bie 8ufiänbe bei iluliuer ßanbel
,

?,u erfuubeu uub mit

©erjog Konrab bie enbgüuigen SBerembarungen ju treffen. SBir ftnb über

bie Erfolge biefer ©otfdjaft fd)lec()t unterriditet, nur fo oiel ift fidier, bau bie

briben beutfdjen SKtter im St ulmer ßanbe blieben uub in hohem ©rabe mab,r=

fdicinlicu, bafj ber ©erjog ihnen fdtjon bantall für ben Drben eine Urfunbe

aiK-ücüte, toeldje biefem bal «Slitlnicr l'anb unb ben SBefifc aller ju erobernben

ßänbereien fieberte. (£1 gingen aber noct) öier ^ahr bin, el)c ber Drben hier

umlud) gufj fafste unb in bie ^unfdieu^eit fällt bie ©rünbung bei Xobriner

Drbenl, beffen Wefdiidite tro| öielfadjer Speciatarbeiten noch immer ein un=

getöftel 3tätf)fel fdjeint.

geftftef)en biirfte aber bal golgenbe.
v
Jluf ben 9tatb SBifdtjof ©fyriftianl unb ber mafooifdjen Okofjen berief

$erjog Sonrab, mir kniffen nid)t mann, mahrfdieintid) jebodj CJnbe 1227 ober

Anfang 122S, ©ruber bei bantall in Ötofanb erfolgrcid) gegen bie Reiben

fämpienben Drbenl ber Sdjtoertbrttber. 1
) 23ifd)of (Stjriftian fleibete einen üon

1) 3Me gan^e grage »rar controOerS. 9Jach ber üblichen Mitnahme fanb bie

Stiftung beä Drbenl 1122 ober 1125 ftatt. £aB 1128 ba§ eigentliche StifiungSjaljr fei,

l)at äiierft Joppen in fetner SluSgabc $u§burgl gefagt unb fettfjer ßtnalb „bie ©r=

oberung Sßreujjjenl bitrcb bie ©eutfdjen" oertreten. %üx ben Qttfammenljang mit

ben Schmertbrübent in Stblanb tritt Sttemanb ooll ein. @§ fommen bei ber (Snt=

fcheibung namentlich; bie fofgenben öefidjtäpunfte in ^Betracht ®u§Burg fdjeint bie

©rünbung be§ ®obriner DrbenS in eine ^eit §u fefeen, bie ben SSerhanblungen

mit ^ermann bon Salsa oorau^giug. Sßun giebt er jeboch feinerfei djronologifdje

Satett unb ebenfo roenig fein lleberfefeer i^erofehitt. Seit einzigen Mithält bietet bk

Mnorbmtng ber Kapitel, unb bie üßermfifjige Betonung biefeS Umftonbel bat 311 ber

miflfür Hellen Mnnahme geführt, ba$ bie GJrünbung bc$ Crben3 oor ba§ %abx 1226

fallen muffe. Man hatte batet t>cm ben Stiftungsitrfitnben, bie öom 2. unb 4. ^uti 1225

batiren, fonrie öon ber päpftlidjen äkftätigungsurfunbe öom 28. Cctober biefes 3ahre3

abgefchen. SBätjrenb nun einerfeit§ auf bie äufcere Mnorbnung in Juc<burg^ Gbronit

fo nie! ©eroiebt gelegt rourbe, bat man anbrerfeit^ fidj berechtigt geglaubt, ben Haren

SBortfaut feine! 93eridjte3 um-mmadjen. (Sr fagt: „Pro tuicione terre sue instituit

fratres niilites Christi appellatos. . . qui tunc in Livonia fuerant, et ruultas terraa

infideliuui potenter subjugaverant fidei Christiane, et episcopua predictus quendam

virum Brunonem dictum, et cum eo XIV alios ad dictum ordinem investivit."

53er gmeifelloi autbentifchfte Interpret biefer Stelle, Scrofcbiu, aber uuterfdjreibt ba$

Äaüitel, in U)e(ct)em er öon biefett fingen Ijanbelt: „Diz capitil ist von den brüderiu

des ordins der Christisrittern , die Bwertbrüdir heizin." 2afj t)ier birect auf ben

liüfäubifcben 3d)tuertbrübcrorben oermiefen mirb, liegt auf ber ,s}anb.

„Et stifte under im, als ichz las.

Zu schirme sime lande

Brudere di man nande

Di rittere Christi . . .

Dise rittere wert

Zu Liflande in der zit

Wöntiu ... it. f. ra.

®arau! ergiebt fidj mit Sicherheit, bafr 3erofd)iu ber Ueberseugung mar, bie



460 ißolen. 10. $tap. Sßolen nnb ber b c u t f rf> c Crbcn-sftaat.

ihnen, mit tarnen ©runo unb öierjebn anbete ju Drbenäbrftbern ein. ©in

meiner SKantel mit rothem Sdjtoert unb Stern fenn§eid>nete jte. Tor £erjog

erbaute ihnen in Sujatiien unterhalb 5ßIocf, an bei SBeidjfel, bie ©urg Tobrin,

nad) bei man fte bie ©ruber öon ©obrin nannte, mäbreub iliv officietlcr 9tome

fratres militiae Christi contra Prntenos, ©ruber be3 SKiterbienfteä (Ifjrtfti gegen

bie Sßreufjen mar. Sfcfjet ©obrin erhielten fie nodi einen ßanbfrrid^ am rechten

SBeidjfelufer, jtoei SGBctdtjfeltnfeln, einen Iheit bc» auf bem linfen SBeidjfelufet

gelegenen 3)orfe3 (yidie nnb meiter abto&xtS bie ©efifcungen Scblec nnb tBiffin

ju ijelien. gn betreff ber fnnftigen (Sroberungen ging bie Vereinbarung

babui, bau bie eine .vuilfte bem Drben, bie anbere bem .Herzoge öon üücafoöicn

jufaücn ioiie. lieber biefe Einigung rjat bann tionrab am 4. ^ult 122s

eine llrfnnbe anSgeftettt, ber Sßapfi am 28. Cctober beefelbcn 3ab,re3 bie

©rüber in feinen Sdiim genommen unb bie ihnen gcmadjten Sdjcnfungcn

bestätigt 2)a aber bie S)o6riner febr halb eine Sftieberlage non ben ^reuften

erlitten, fo baß fie fetbft in arge ©ebrängnifj gerieten, famen bie ht§ Stocfen

gcrathenen ©ertjanbtnngen mit bem £eutfd)cn Drben hriebet in ffla%. ?lud)

öentehen mir mobf, me-Mialb .v>cr^og Cionrab nicht feierten £>er$en§ an ab-

irfllicßenbc ©erljanblungen ging. Hermann öon 2a[^a mar — gemifcigt burdj

bie idilinuncn Sxfaljruttgen, mcldic ber 3)eutfdje Drben in Ungarn gemadjt l)atte

— cntfdjloffcu, bie ^ofition ntdjt aufzugeben, racld)c tljm jene llrfnnbe föettfer

griebridjS jngefidjeri hatte. Crr beftanb barauf, oötttg unabhängiger territorial

herr $u fein nnb meber im ©tfcfmf öon Sßreufjen, nod) im Sßolentjerjoge feinen

§errn $u finben. (Sr Ijielt feft gu Saifer unb fRetcf).

Tic Srüber öon Xobrin maren jurn s
Jteicfj tu feinerlet Söesicrmng getreten

unb fcfjon an§ btefem ©runbe bem ^erjoge öiet bequemer. ÜRnr bie 9coth

$roang ifm ^ermann üon &al$a gegenüber §um üftadjgeben.

©et Xeutidie Drben fjatte übrigen« feinen 3lugenbticf bie Stellung fahren

lauen, meldjc burdj bie Vcrf)anblungen öon 1226 ihm eingeräumt mar. 22ir

Tobriner SBrübet feien mit ben Sdimertbrübern uriprünqticf) ibentifeb, geroefen unb e3

bürfte febroer fallen , nadijuroetfen, bau Duisburg anberer Meinung gcroefen. 3ief)t

man nun in 3?etrad)t, bah 1227 mit ber Unterwerfung Cefc(£ ber Scbroertbrübcrorbcn

feine ©egner in Siöfanb niebergemorfen fjatte, fo füriebt bie S5?a^rfd)einficf)feit ntdit

bagegen, bafj noeb im fclben 3a^re °ber 1228 fünfeefm trüber bem ^otenberjoge

abgegeben mürben. Ta eine (Eintreibung berfefben ausbrücffidj ermähnt mirb , bie

^snfignien be£ Sdjmertbrüberorben* in 2it>(anb aud) ein ftreuj ftatt be? öon ben

Sobrinern getragenen Sterne^ geigen, fonft aber übereinftimmen, mirb man annehmen

muffen, baf; jene fünfjebn Öiütänber au* tb^rem Crbem?t)erbanbe in ben geroiffermafjen

a(§ Filiale gegrünbeten ^obrinerorben übergeführt mürben. Jrug er boeb^ benfetben

tarnen unb faft gteiefics ©emanb, ob^ne ,Snieifet aber batte er biefelbe Siegel, t>a bie

(Mrünbung eine« »öüig neuen Crben« bureb einen ^ifdjof, of)ne bau ber ^ßapft bie

neue Siegel beftättgt blatte, unbenfbar ift. 2aß aber bie linfänbifc^cn Cueüeu öon

biefem (Sreigniß nicrjte' miffen, erffärt fidi barau§, bab ^einrieb Don Setttanb mit bem

^saf)re 1227 feinen 'öerirbt icrjlte^t. 3(ucb t>a§ ein Argument gegen bie örünbung be«

Crben« r>or 1227 refp. 1228. lieber bie öefebiebte bet Berufung bc* Initfrfjen CrbenS

tjerrfc^t noeft oielfacf) llnucbcrfjeit.
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[oi>en fdion, bau ßonrab öon SanbiSbergf [eine Vorboftenftettung treu behauptete.

Gourab oou äftafooien tjatte ifjnt, bem heutigen Xljom gegenüber, eine Vurg

erbaut, in metdier er mit nur geringer HUannjdjaft ber 3ufuuft entgegenfab,.

G* mar immerhin eine ßeifiung , bafj Sogelfang , fo nannte ßanbtö&ergf bic

Vurg, für ben Drben errietet nnb bewahrt tourbe. 2tl§ bann bie Greigniffe

be£ ^abre* 122s jeigten, bau bie SBrüber öon SDobrin, toeit entfernt, bie

ganjc ©renjftnie bertrjeibigen :,u tonnen, fid) fanm auä ifjrer Söurg tjinaus-

nmgen burften, tourbe Konrab bon äßafooien bem 2Reifter beä ©eutfdjen DrbenS

gegenüber entgegenfommenber.
sJiod) ju Anfang btä SaljreS 1 22s cjatte er einer neuen Drben3gejanbt=

fdjaft nidjt mcfjr geboten, all bie Sdjenfung be» intimer Sanbeä nnb eineS

£orfe» in Gujaoien, unb 5©ifcl)of Grjiiftian l;atte gemeint, mit einem Verjidjt

anf ben il)in gebüljrenben ,3et)nten ba§ Sleufserfte getrjan ju fjaben. gm
folgenben galjre toarb bie ©djenfung in Weit fdtjärferer gaffung mieberrjolt

nnb cnblid) Anfang 1230 bie Vereinbarung gefdjtoffen, roctcfje ben Gkunb

ber fünftigen Stellung be3 Teurfdjeu DrbenS btfben füllte. £ie3 ift ber

berühmte Vertrag p ßefjtau. ^te §attptfdjtoierigfeit r)atte barin gelegen,

bafe Vifdjof Gt)riftian in golge eines 1222 gcfdjtoffcncn Vertrages unb burdj

Sauf SBefifcungen im Sntmer Sanbe innetjatte, melcfje if)m eine bem Drben

läftigc Stellung einräumten. Stuf biefe l)at er nun förmtid) beqidjtet, ebenfo

auf ben SBifcrjofSjeljnten, fid) bagegen gur Sicherung feiner bifdjöfticfjen Autorität

eine beftimmte Abgabe bon jebem Pfluge ßanbeS auSbebungeu.

SßJir übergeben l)icr bie in bic ©efdjidjte be§ beutfdjen Mittelalters fatlcnbcn

Gin^efrjeiten. 9hir ba» mag nod) fjeroorgerjoben roerben, bafj ber Drben nidjt

unter bifdiöflidjer gurtebiction ftanb unb nur im Sßapfte, nidjt im Vifdjof

bon ^reußen unb Sulmer Sanb fein Dbertjaupt anerfanute. öeicrjter toaren bie

Verfianbtungen mit Gourab öon äRafoüien unb mit Vifcfjof ©untrer bon s$tocf

jum ^IbfdjluB gebietjen. j
) Ter Ver^id)! bei ^olenfjerjog» auf ba3 fiufmcr

Sanb gefd)af) in aller $orm, bon eoeutucUen fünftigen Stnforüdjcn auf bie

Eroberungen be§ Drben§ ift feine 9tcbe, raotjl aber mürbe gegen bie Reiben

ein Sdjutj* unb Xruijbünbnifj feierlid) oereiubart.

sJhtn traf aud) bie erfte größere Sdjaar ber Seutfd) = DrbenSritter ein,

an iljrer ©pi£e ^ermann Vatfe ober Vaffo a(» SKeifter, Srjeobortd) bon

Vernt)cim ale Sttarfdjatl. @o ijatte e§ ^ermann bon ©al^a felbft angeorbnet.

SKit bemunberungSmürbiger Gnergie unb fttugrjeit ift ber Drben gleid)

511 Sin fang aufgetreten, $ergog Gonrab mürbe bermodjt, itjm nod) bie Vurg

•DJeffan mit bier ju trjr gerjörenben Dörfern 311 überlaffen; ein erfter Slnfafl

ber Reiben toarb bon biefer fdjnell in beffereu ©taub gebrauten Vurg aul

energifdj jurüdgemiefen nnb burd) SSieberaufna^me ber Vert)anbtungen mit

Gonrab auet) bie redjttid)e ©runblage ertjeblid) befeftigt unb erweitert, ©er

Vertrag ju Gru^miä bom %nui 1230 miebcrljolte bic Vcftimmuugen ber

1) lieber olle f)ter cinfa^tagenbeii Gontrooerfen bgt. Groalb 1. 1. I. 124 ff.
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minoren (Sintguug in nodi fdianerer Raffung, namentlid) tourben alle SÄnfprttdje

SßotenS auf bie ßanbeStyoljeit in Sßreufien tote in betn Sutmerfanbe nuc-bvürflid)

aufgegeben 1

); $er§og Sonrab, [eine ©entafjlin nnb feine Sülme, fotoie bie

geiftfidjen nnb toelttidjen ©rofjen be3 8anbeS haben ibre 3ujrintmung gegeben

unb ^ifdiof gtjriftian liat §um Ueberffafc bnrdi feine Uuterfdn'ift bezeugt, bafc

ei voll einberftanben fei. Snblidj bat Sßabft (Tregor IX. am 1 2. (September

1230 alle biefe SDhtge au^brücfltdi beftätigt.

SBir fönuen bie nätfiftfofgcubeu Greigniffe nur im ^fcge berühren, 3ftn

m-üliiabv 1231 bat ber Drben öon S^cffau au§ bie SBeidjfel überfdjritten

nnb gegenüber ber SBurg ben ®mnb jum beutigen iEfjprn gelegt. @» lobnt

an biefer Stelle ber „ttronifc öon ^niynlant" S$erofd)in§ bas 2Sort 31t geben: 2
)

Diz büwen was alsus getan:

ein gröze eiche in der stunt

uf einie hnbele da stunt

gewachßm; uf der este

machtin si erkre veste

geordint wol mit zürnen

nach werliehin sinnen.

Si hibin oueh de erumme
Di burc allum und mume
veste heine her und dar

und vonnaehtin iz so gar

Daz nicht inbleib den öt ein pfat

Daran man zu der burc getrat.

Der brüdre, di da blibin

was do nicht me wen sibin.

Ubir etsliche zit 6t darnach

Di brüdre man oueh stiftin sach

vor di burc Torun ein stat,

de man sint durch nutzis rat

Müste legin so hin dan,

da Torun burc und stat nü stan

wan sich di wizil oft irgoz,

daz si di stat hi gar durchvloz.

Doch bleib di burc vil manchin tac

ligin da, als si § lac.

2o ift ein Gidjbaum ber 3lu§gang§&unft ber üreufeifdjen SRncbt getoorben,

bie beftimmt mar, ba» ganje ©eutfdjtanb unter itjrent fd)fi|enben ©chatten ju

iammeln. Weitere (irfolgc ließen nidjt lange auf fich toarten. ©ine 9tetbc

öon feften $J$tö$en ber Sßreufjen, Burgbergen, tote fie nicht nur biefem .ßtoetge

be§ littauijcbctt Stamme* etgentbümtid) maren, fiel in bie ßftnbe be3 Drben§,

1) 21ud) hier flehen mir öor einer (Sontrouerfe. "srfi fehe feine Wöatichfeir, gegen*

über bem Söortlaut ber Urfunbe, f^ter bie üolntfcfien Wnfprüche aufrecht ju erbalten.

2) Scr. E. Pr. I, 345 v. 370}
(f.
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bei Sßft|)ft miterftütuc ihn bind) SreuföngSbußen, Huhn etftanb aufs sJtcue aus

bet Slfäje i

l 232) unb and) bie Ibätigfeit glaubenSfreubiger lUcimonare mürbe

triebet oufgenoimncn. 216er bet SEBibetjtanb bor Sßteufjen cntipradi bet Gnergie

bed Stngriffä unb getabe in jenen etften galten beS DtbenS roirb oiel über

Staubjüge ber Reiben geöagt. Sind) SBifdjof (Stiriftiait ifi batnafö in bie

Jpänbe ber Sßteufjen gefallen unb erft ttadj galten wieber frei geworben, ©o

fab man fief) in s$o(cn 1233 oerantaßt, bind) einen größeren getneinfamen

gelbjitg ben Dtben in feiner fdjwierigen Aufgabe ,ui unterftüfeen. ^erjog

^einrii) oon Sddefien, ber SBärtige, führte bie polnifcben ©djaaten an. 3In

ber ©irgune, einem glüfedjcn, ba§ fid) in ben ©raufenfee ergießt, fam e§,

wabrfd)einlicb im Sßoöcmbcr, [ebenfalls in einem ber SBintermonbe be§ fid)

feinem (rnbe juneigenben 1233. SabteS ju einer furdbtbar blutigen Scblad)t,

in ber bie Sßreufcen oöüig unterlagen. Sie rädjten fid) bnrdj einen üerwüften*

ben @infatl in ^ommern, unb fo sieht fid) in ftet§ gleicher Erbitterung ber

Sampf nod) lange hin. 2(ber ber Dtben ift in ftetigem Vorbringen. ©§ ift

fein Bufatt, bafe bie berühmte fu(mifd)e föanbfefte nur furje 3"* nac& oer

©ebtacht an ber ©irgune auSgeftettt mürbe (28. Secembet 1233). Sie ift,

wie treffenb gefagt morbeu ift, bie magna Charta für bie beutfeben unb nieber*

tänbifeben Slnfiebtcr ber Dtbenäfanbe, bie erfte ©runbfoge ber 9ied)tc unb

gteibeiten für bie Bürger ber jungen ©täbte Kulm unb Xbotn, ber erften

©täbte be§ in Sifbung begriffenen DtbenSftaateS Sßreufjen. 1
) 2Sa§ für bie

fd)tefifd)en ©täbte baZ SOcagbcburger 9tecbt ift, bebeutet für ^reufjen bie

ti ulmer £anbfefte, ber ebenfalls äßagbeburger Stecht ju ©runbe liegt, faft äße

preuBüchen ©täbte, bie bo§ 2d)mert be» Crbcn» in§ ßeben rief, laben auf

®runb biefe§ ^rioilcgS bcutfdjen Siitgetftnn unb beutfdje SBütgetfteifieit

erblüben.

Gnblicb ift burd) bie Suite $apft ©regors IX. oom 3. Stuguft 1234,

banf ber flug oermittefnben Xbätigfeit be§ großen ©aöonarben SBilbetnt oon

SJcobena, ba§ gefammte oom Dtben gewonnene ober in 3uf'unft ju gewinnenbe

Sanb in be§ hl. «ßettuS &d)iit, Gigenthum unb 9kd)t genommen unb ju

ewigen 3eiten ben SBtübetn be3 Xeutfchcn öaufeS oon ©t. Sparten als freie»

©gentbum oerlieben morben. 9Cucb 9tom t)atte bamit fein le£te§ SSort ge=

fprochen, bie Unabbängigfcit beS DrbenS oon allen ?tufprüd)cn auf meltlidje

Cberbcrrlidifeit, namentlid) auf bie polnifche, mar feicrlidift beftätigt. &urj

oorher hatte, ebenfalls unter Übermittelung SBilbetttiS oon üKobcna, bie $er=

einigung bei Xobriner Drbeni mit bem Xeutfchcn Dtben ftattgefunben.

5ß?ir rciffen nidjt, woran bie Xobrincr Srübcr gefdjeitert finb. G§

weifen einzelne Slnseicben barauf bin, baß SWeifter 35ruu es ntefit oerftanb,

bie oor aücn fingen unentbef)rlid)e ßintraebt aufrcd)t ju erhalten, ©o

gefebab e§, baß ein Sbeil ber örüber jum Xeutfajen Drben übertrat unb

über bie grage, ob fie bcrcditigt feien, and) bie ibrem Drben oerliebenen

1) g?gf. (Smafb 1. 1. p. 168
ff.
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8iegenfd>aften auf ben ©eutfdjen Drben ju übertragen, fam ed pi heftigen

3ntijtig!etten. Sdmn bte Etjatfadje, bajj bte S)eutft$ritter ben xUnfprud) auf

bcn @tefammtbeft$ bei Tobriner erhoben, roeift barauf bin, bafe mtnbeftenS

bic größere \>äiftc bei ©ruber ilmeit jugefaEen mar. SKeiftet SBrun aber

raub , als bic beutfdjen [Ritter ba3 bodi boi allen i.t)m uerlicfjene £anb ge=

maltfam befehlen, Unterftüt.utng bei Eonrab oon äJlafoüten. Um offenen Krieg

Siegel tc? $tqogä Gonraf t>cn ÜHafcokn.

Slbbrucf in 3Bacf)5, mit rotfn'eibencn Strängen an einet Urtunbe tom 3afjre 1238. Ser £erjog ju t'ferbe,

getjarniictit unb mit bem SSafjenrotfe betteibet, auf bem $aupt einen ipi§en, fantigen unb jum Sdmge be»

©eftditä mit einer Schiene oeriebenen j£>e(m. 21m [inten 21rm ber Sdjilb, in ber Seiten eine fjabne mit

großem ftreuj, roobl als Einbeulung auf bie Sefämpfung ber tjeiöniicöen Preußen burd) ben jion ibm
herbeigerufenen Xeutidjen Crben. Unterjd)rift: f (S) COKRADI DVCI8 . . . DVC . . . IRIE LAOIOIB.

(9Jad) SBoß&erg.)

}tt Derrjtnbern, griff liier äBitfjeXm t»on SRobena ein, unb feiner SBcrmittclung

gelang eS, am 19. Dctobei 1235 einen SBergleid) fjerbeisufürjren, bem^ufofgc

bor Ieutfd)c Drben nädjft ÜReffau unb Crforo noefj bte ©üter «Seblec unb

Siogcm foroie ein: Saline am finfen Ufer ber Söeicrjfei in ber 9cäl)e t>on

Xborn erljiclt. Xic^urg Xobrin felbft aber fiel anCSonrab non ättafooien jurfttf.

(f» gelang übrigens audi SBit^elm nid)t , äKeifter ©runo ju öcrfülmen.

äKit einigen ©rübern, bic ju ilim gelten, blieb er bem £eutfd)en Drben fern,



3Me lataren. 465

unb im Jvrübjafjr 1237 hrieS ttjtn #etjog (Sonrab bie «urg ©toijicjin mit
allem Sonb smifdjen bem öug unb 9?ur gegen bic ^erpflidjtung an, SUcafobien
gegen bie Reiben 311 üertfyeibigen.

Sann erfahren mir im 3ab,re 1240 nod) gelegentlich, bafc ber Erben
bantali jetm JÖrübcr jäljfte, unb oon ba a6 bcrfdiminbet er oötlig aus mtferetn
©eftdjtSfreife. £b er in bem 9Jcongo(enfturme feinen Untergang gcfnnben,
ober maS fonft ifmt ein Gnbe bereitet, mirb mof)! für immer unbefannt bleiben!

£cr $eutfd)e Crben in ^reufecn, ber feit 1237 aud) ben 8d)mcrtbrüber=
orben unb ganj Siötanb in feinen Sdmoft aufgenommen blatte, ging feinen
S&eg unbeirrt meiter. $cr bjftorifdje «erlauf ber ©reigniffe füllte i£)n balb
nottjigen, aud) gegen s^üfen, bon bem er ausgegangen mar, @cf)itb unb ©oeer
511 menben.

(Elftes Kapitel.

T>ic Catarcn in Polen unb tric faigen oer .^djiarfjt

oct aCtgnits.

iPir liaben in ber ruffifcfjen ®efd)id)te bie gntftetnmg beS mongolifdjen
äßeltreitfjeS unb bk Unterjochung ^ufjlanbS burtf) baSfelbe fennen gelernt. l

)
9?acf) ber <Bermüftung oon ^alicj mar, raie mir miffen, Satuft)an 511 Stnfang
beS 3af)rel 1241 mit feiner £auptmad)t burd) bic Saröattjen gebrungen.
©anbomir mar in feine £änbe gefallen, bk Umgegenb bon Srafau bermüftet
morben, ofjne bafc irgenb err,ebrid)er SSiberftanb ben fdjredliefen , aud) im
SIbenblanbe burd) itjre rüdfid)tSlofe ©raufamfeit btinbeS (£ntfe|en erregenben
geinben geleiftet morben märe. $er gerabe bamatS jmiferjen ®aifer unb «Bapft
neu entbrannte Sampf lähmte }n einer Seit, in metdjer eintragt jumeift
not!) tfjat, allen SBiberftanb. 2BaS Ijarf baZ geifc unb fdjmungbolte ©djreiben
®aifer 5riebricr)§ IL, burd) meiert er 31t energifdjem Söiberftanbe aufforberte?
2öof)l mar eS — mie er fid) auSbrüdte — ^eit, auS bem Schlafe ju er*

machen, roof)t mar Ue Wtf an bie 2öurset ber Säume gelegt, aber rechtzeitig

ben tjeranbringenben Strom ber Tataren eindämmen, baju mar eS bereits

SU füät. ®f)e bic fdimerfälligen Lüftungen im beutfdjen fRetcr)e nur beifammen
maren, tjatte ber oerljeerenbe ginfalt in ^olen, ©djlefien, 3Jeäl)ren unb Ungarn
bereits fein ^iel erreicht.

5ßon ©anbomir aus mar ein öaufe ber Sataren burd) ©rofjpolen ge=
jogen unb fjatte, ofjne Söiberftanb §u finben, ©ierabj, Senate unb Gujabien
öermüftet, mäfjrenb eine anbere ©djaar fid) gegen £rafau manbte. (Sin §eer=
tjaufe, ber fid) it)r unter ben ^alatinen oon Ärafau unb ©anbomir entgegen^

1) «gl. fiaj>. XIV u. XV.
Sdjiemann, ®efcf>t$te Jtuflanfc« sc. o
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iuarf , mürbe ^ufammcngcbauen , förafau [ettft 6i2 auf bie 3(nbrca*firdic t>cr=

brennt, enblidj bei Cppeln bie 3Kadjt ber $er$öge tum Cbcrfdilcficn, .3ÄieS$fo

unb SBtabiffato gebrochen. 9fcun toar bie Strafte auf SBreSfau frei; bic

Xataren hätten ber .ftauptftabt Sdjtejtenä imjtoeifefljaft baS ©djidfat StafauS

bereitet, menn bic SBürger felbft ihnen nicht juüorgefommen toären. ©ie

flu.; teten auf bie burd) bcit glufj gefcfjüfcte SBurg ber ©ominfel unb ftedten

felbft bie ©tabt in ©ranb. SRun roanbten fid) bie gctnbe gegen Üignifc.

Säfjt fid) ben meift bebrobten .s>crrfd)ern uon Sßoten, Sölnncn unb Ungarn

aud) ber SBortourf machen, baß ftc nietjt rcdjtjeitig ber ®cfaf)r ü orgebeugt

hatten, im STugenMid ber Sftott) mürbe bod) eine Energie entfaltet, ber man

bie Stnerfennung nid)t öerfagen rann. ®önig SBenjet I. öon Sühnten tjatte

bic ©ubetcnpäffe befeftigt unb tuar mit feinem £>eere auf bem ÜDcarfdic nad)

SdUcficn. $erjog £>cinrid) uon 23re§tau tjatte feine gefammte 9CRad)t hd

öignifc concentrirt unb, al§ bie geinbc it)n tjier in roeitem Dring einfd)loffcn,

e3 möglich gemadjt, fid) burcf^ufdVlagen. 8tuf ber 2öah/lftabt nur roenig

füblid) öon Signifc mar er jcbod) genötigt morben 1

), eine ifjm angebotene

gntfdjeibungyfdjladjt anjuncfjmen, beoor tönig SSenjei uon SBörjmcn fid) mit

ihm bereinigen lonnte.

Ucber bie ©tärfe be£ poinifd)=fcf)icfifd)en -), ebenfo mic bc^ mongotifdjen

£eerc3 festen alle fidjeren eingaben, ^ebenfalls ift ba$ le^tere in ber Ueber*

mad)t gemefen. Sin £itf§mannfd)aft rjatte ^erjog £>einrid) Kontingente ber

fdilcfifdicn Semptcr unb goijanniier, fomic ber unter iljrem Öanbmciftcr Ißoppo

öon Dfterna erfd)ienenen £eutfd) = Dritter fjeran^ie^en lönnen.

©§ fterjt nidjt in SBiberfprudj mit ber vmS berannten SriegStoeife ber

Sataren, menn berietet mirb, bat3 fie burd) eine Sh-icgSmafdjine , melcrje

ftinfenben Xampf ausifpie, bic feinblidjcn Dtcifjcn in§ SSanfen bradjtcn. Sie

&d)lad)t bei Signifc enbete mit einer ööttigen Dcieberlage ber $olen, ^ergog

£eiurid) felbft ]id im Kampfe, fein §ccr mar tfjeifö crfdjlagen, ÜjettS t>er=

fprengt morben. Sie Sataren aber roaren aud) nad) ber ©d)lad)t fo meuig

gefd)iuäd)t, bafj fie sunädjft nod) ba§ fübfidjc ©djlefien öerfjeertcn unb banad)

(jäufdjet! bem 4. unb 5. SJtai) bie mäb,rifd)c ©renje übcrfd)rittcn , um in

Ungarn ein,$ubred)cn. $apft ®regor IX., an ben ^önig S3ela fid) gemanbt

fjattc, muf3tc menig 2(u§fid)t auf .§i(fe 31t bieten unb mufjte mit feinem ©egen

unb ber SScrfjei^ung l)immtifd)er 23ortl)cUc toertröften. ^id)t einmal feine

beüorftcrjcnbc 51uöfö()nung mit ^aifer griebrid) tonnte er in mefjr at§ tiage

2icf)t ftetten. ©6 hätten jmeifcllog nod) arge SSermüftungen , oielIcid)t eine

bauernbe öro6cruug bey für nomabifd)c§ Ücbcn fo fetjr geeigneten ungarifcfjen

^iebertanbes erfolgen muffen, menn nid)t, mie mir fab,en
:<

), ber Sob be§

1) ^d) fefje ntcrjt ein, tvaä un§ Oerantaffen follte, bie rein t[)otfäd)tid)en Angaben

ftönig SBenjet^ ju öerroerfen.

2) 53ogupbat, ber fjicr roof)I allein ©tauben öerbient, fprid)t toon multis milibus

armatorum, eine Singabc, bie fid) nicfjt in ^ab,(en umfefcen läfjt.

3) SSgt. ©efd). ^njjtanb^ pag. 170.
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(Srofcfljonä Dgotai bcn ÜRütfjua, bor Sataren rjcrbeigefüfjrt t)ätte. iölieb fo

bor entfittlidjenbc £rud rincä SatarenjodjcS aud) beu potnifctjen Staaten

erfrort, i"o finb bod) bic folgen be» Xatarenemfalle* fduuermiegenb gcraefen.

Sd)on ber £ob $er$og §einrid) II. oon SdUeücu mar ein (Srcigniß

Don größter Iragmeite. Seine SSittroe Slnna mar mit jerjn unmünbigen

SHnbern zurüdgeblieben , fünf Sftäbdjen nnb fünf Knaben, uon benen ber

älteftc Soleftam, ben man fpäter ben Sßilben nannte, erft 1242, felbft

faft nod) ein ftnabe, bie ^Regierung antreten fonnte. @x mar nidjt ftarf

genug , bie in allen üanbfdjaften auftaudjenben centrifugaicn Scnbengen §u

beroältigen. förafau fiel donrab oon SDcafobien jn, um nad) furjer grift p
£er^og 93oIefIatt> bon Sanbomir überzutreten, bann fagte ©roßpolen fid) bon

if)tn loS. £ie Sörme be» Sölabiflara Dbonicj festen fid) tjier feft, unb menn

e§ aud) ^»einrieb, gelang, burd) Sßermäljlung feiner Sdjmcfter ölifabetf) mit

bem älteren berfelben, ^rsemiflam, in ein freunblidjeS 2krf)ältniß %u treten

unb bie Abtretung be§ 2anbe§ bi§ §ur Cbra %xl erlangen, fo blieb bod) audi

biefc Srmerbung nidjt bauernb in feinen £änben. Um 1251 fdjeint aller

53efit3 in ©roßpolen irjm enttounben gu fein. £a§ Sebufer Sanb fiel an baz

©rjftift üftagbeburg, als Soleflam mit feinem ©ruber ^einrieb, bem SBeißen

bon 23reSlau in gefjbe lag, unb aud) mit feinem bierten Sruber ßonrab (oon

©logau) t)at er in berberblidjem Unfrieben gelebt. 2)ie gefammte 2ebenS=

arbeit ^einrieb, beS bärtigen ging bei biefem müften treiben berloren, oon

feinem auf eine große 3u funft angelegten Staatenbau roaren juletjt nur

Mittel - unb üftieberfdjlefien beifammen geblieben. Unb babei ging ein redjt=

lofeS geljbemefen burdjS £anb, baS £anbel unb SSanbel unb jeben rarjigen

gortidjritt unmöglich §u madjen fdjien.

9ftit ber föirdje lagen Ut fdjlefifdjen Jperjöge, bor- allen mieberum

SBoleflam, ebenfalls in ftetem £>aber; Sann unb unterbiet mußten aufgeboten

merben, um itjre ©emalttb,aten ju jügeln, unb mäljrenb fo bie 9ftad)t unb

baS 2lnfef)en ^olenS immer tiefer fanfen, begannen bie üftadjbarn ringSumrjer

fid) immer fräftiger aufpridjten. $5teS finb bie Sage, in benen Sittauen

unter SJcinbome fid) in ben &reiS ber großen europäischen ^olitif einbrängte '),

in benen ^alicj unter ®aniel einen ungeahnten Sluffdjroung naljm 2
), ^Sommern

unter Smatopluf tbieber eine SRotle ju fpielcn begann, Sranbenburg auf ur=

fprünglicb, polnifdjem ©runbe fid) ausbreitete, unb ber S£eutfd)e Drben immer

fräftiger auf preußifdjem Soben SBurjef fd)lug. £urd) ftete Stellungen §er=

fplitterten fid) babei bie polnifd)en .frerjogtljümer immer mefjr, fo baß in ben

fiebjiger Safjren bier^elin polnifdje dürften au§ bem @efd)led)te Soleflam» gleid)=

zeitig neben einanber regierten. %m ärgften mar bie 3^fplitterung in Üidn-

polen unb Sd)lefien, überall aber Ijob fid) auf Soften ber ^erjogSgemalt bie

Stellung bon Stbel unb ©eiftlidjfeit, fanf ber Sauernftanb in immer tiefere

Äned)tfd)aft t)inab.

1) «gl. ©efet). JRußtanbg, Sab. 19. — 2) 1. 1. gab. 18.



Polen. 11. Map. Die lataren unb bie 2rf)ladu bei l'ignifc.

Tic einzelnen §er$dge in ihren Stampfen, bie Sänberthcitungcn in ihrem

fteten SBedtfel }u perfolgen, tr&gt für eine allgemeine ^Betrachtung nidjt au*

SS3ict)rig ift für untere 3wetfe eine anbete Grfdjcinung. Tic (SntPblfcrung,

lueldio bor erfte £atareneinfafl, an ben nur pi halb neue SBertottftttngäjttge üdi

ldjloneu '>, jur nädjfien golge hatte, führte bie fdjleufdKu ^erjöge baju, in

nodi höherem äftafce, als es bisher ber fiaU gewefen war, beutfd)c (iotouiften

heranziehen. 3n ben Rainen pon 1241 bis L266 ftnb hier nidjt weniger

a l v l
s Stotgränbungen oon Stäbtcn ju beutfdjem 9ted)t urfunblid) überliefert.

Irebnifc 1241, Stricgau 1242, Steinalt in Cberfd)lefien 1243, fianbstmt

1249, Stäbtcl ßenmtS 12H», Srteg 1250, SBanfec 1250 unb 1252, £igni§

1252, Sdwmoine unb 3irf 0tt,i£ 1252, §unb§felb 1252, Iradicnberg 1253,

©logau 12.".:'-, ©eutljen in Cbcrfd)lefien 1254, CIs 1255, Äonftabt 1261,

©logau 1263, Sernftabt 1266.) 2
) (I"S tonnte unter biefen Umftänbcn feinem

3wcifcl unterliegen, baß biefe (Gebiete für bie polnifdje 9cationalttät oerloren

waren, unb aud) in ftrrfjltdjer SBejietjung r)atte eine SoSlöfung 3d)leften§ öon

bem übrigen Sßolen babttrd) ftattgefunben , bafj in ben fed^iger 3 a
fy
ren ^er

ftirdienzebnte mit einem SKatter für bie |mfe abgelöft würbe, wäfjrenb fonft

überall in potnifdien Öanbcn ber Polle ©arbenjefwte erhoben würbe. „(£s war

bie?, wie S)Iugo3j fdjon fagt, bas* crftmalige Schisma, burd) wcldje» ftcr) bie

$erjöge unb Q3arone Scfjtcfiens bon bem ßörper be» polnifdjen üteidjes ju

irfjcibcn unb unter gewalttätiger Slbftellung ber alten Saßungen itwe 2lbfid)ten

in§ 2£crf ju ftellcn begannen." 3
)

(J» b,at übrigen^ biefe Gntwidelung — um bie @efd)id)te be§ polnifrfjen

3d)lefien, bereu weiterer Verlauf in bie bes beutfcfjen SJlittelalters gehört,

ju erlcbigen — noefj einige Sßljafen burd)gemad)t, etje bie üölüge Trennung

Sdileücns oon ^olcn wirtlid) ponogen war.

x'lls nad) bem 1266 erfolgten SEobe v>einrid)S III. fein 33mbcr 28labi=

flam, ber fett ga^reäfrift (Sr§bifdt)of öon Salzburg war, bie 9Sormunbfd)aft

für ben unmünbigen öcinrid) IV. übernahm, würbe ber junge ^rinj am

glän^enben £wfe feines ©roBofjetms" Äöntg Cttofar pon 23öb,mcn erlogen.

•Jcad) 2£tabtftam§ £obe 1 27U regierte er bann unter bötjmifdjer Oberleitung,

ob,ne jebod) oon btefer Seite b,er genügenben Sdjufc gegen feinen Cljetm

iöoleflam ben Sßilbcn ju finben. (Sr ift zeitweilig Pon biefem gefangen ge=

galten morben unb nad) einer fieglofen Sdjladjt genötigt gewefen, itmt ein

2ritttbeil feines Päterlid)en ©rbes abzutreten, ©ine Senbung jum öefferen

trat ein, als v>einrid) IV. mit ^met anbern fdjlefifdjen Herzögen an jener

Sdjtadjt auf bem sDcardifclbe thcitnahjn (26. fbtguft 1278), bie Äöntg Cttofar

bas Üeben foftete unb bie fyiftorifche Stellung ber Habsburger begrünbete.

1) SejonberS Der^ängnifwoU rourbe ber Jatareneinfaü be§ %af)xeä 1259, in bem

Sanbomtr unb Ärafau in Midie gefegt unb alle? üanb oon Sublin bi^ jur oberen

iil eicf))el Dcrbeert rourbe.

2) SSgt. (yrünb,agen, pag. 88.

3) ©rünbagen, 1. 1 , pag. 87.



Siegel Don Äenia. 23otc[lair> bem Sdjamfyaften.

ftleineS 3tctterfiegel oon gelbem 2BacfjS mit rotfjfeibenen Schnüren, an Urfunben Dom 3aljre 1235

unb 1243 befinblitf). 2JJan fieftt ben tiatf) linfS teitenben £erjog gefyarnffcfit im SBaffenrocfe , mit bec

Metten eine Sanje mit großer gabne trogenb ; bcr Sanjenfdjaft ift oben ftatt ber Spifce mit einem ßreuje

gesiett, bo§ »ob,l auf eine Xfjeünabme be§ $erjogg an ben Sriegläügen gegen bie beibnifcfjen ^reu&en

lcf)lie6en läßt. 2lul bem Siegelranbe oor bem £erjoge erfcfjeint bie fegnenbe jpanb ber SSorfebung. Sie

Umfärift lautet: f $ — BOLESLAVI FILII LESTCONIS DVCIS POLONIE. — (SrofjeS gufj =

Hegel öon getoöfynlicbem 2Bacfj§, mit rotf) = unb getbfetbenen gäben an einer Urfunbe im Sratauer

ftatoitellartfjiee oom 3ab,re 1255. (S§ jeigt ben $eräog öon Dorn im Äettenpanjer unb barübet gesogenen

SBaffenrocfe, auf bem Raupte einen fpifcen, Borne offenen §elm ; an ber (Seite ein Sdjroert ; in ber Seiten

bält er eine Sanje unb mit ber Sinfen einen Stfrilb, worauf ein ungefrönter «ßolnifcfjer 3lb(er. Umfcrjrifi

:

f — S' • BOLESLAI DEI • GRA • DVCIS — CR — ACOVIE • ET • SADOMIRIE. Watb, SBo&berg.)



ITii Sgolen. 11. Aap. S)ie % ataren unb bie ®$la$t Bei Signife.

aüv Sdjtefien unb fpecicll für .^einrieb, mar bie ßöfung bon ber böb,mifd)en

Klientel unb bie ©rtoerfmng ber ©raffdjaft ©Ia| Mo gotge jener gtütflidjen
s
Jücbcrlagc, unb toenn c§ ifjm aud) nid)t gelingen motlte, bie $ormunbfd)aft

über ben Sohn DttofarS, SEBenjel, an fid) ju bringen, erreichte er bod) baä

eine, baft ßönig SFhtboIptj ihm ben SBefifc bon ©tafc unter ber 53ebingung be=

ftätigte, bau .ocinridi leine ßanbe bom Seutfdjcn 9teid) ju Üetjen naf)m. (Irü

bamit ift bie Trennung Sd)lcficn* üon ^olen formell 3um Stbfdjlufe gelangt

unb leine ^ugetiorigfeit uun Jeutfrfjcn Dteicf»e cnbgiltig beficgelt.

.vunnridi IV. ift ein mirflid) bebeutenber .frerrferjer gemefen unb nur

ungern ocnicfjict man auf eine cingetjenbeve 3d)ilberung. sJhir baZ muft nod)

beionber* bcitiorgcboben toerben, bau e3 ifya, einem ber ebetften 9tepräfen=

tanten beä bcutfdien fliittertfjumS, gelang, ben Uebermutt) be* fctjlefifctjen SlbetS

ju brechen, ben ßinftuß be§ beuridien unb bürgertidjen ö;tementÄ 5U fjeben

unb trot3 ©ann unb unterbiet in bem fedjäjäfjrigcn Sirdienftreitc, ben er mit

^iidiof %$oma§ II. Pon 23re§tau führte, einen etjrennotten Sieg ju erringen.

(Ucgcn (Snbe feiner Regierung ift er fogar zeitweilig im £Beft$ üon ftrafau

gemefen.

vner battc ö2 ^ab.re lang ber Sotjn fielet be» Söeifjen, 93olcftarn ber

Scfjamfyafrc, in ftürmifdjer, für fein Sanb nidjt glütflidier Regierung geljerrfdit.

2tt§ er 1279 finberto» ftarb, folgte ifjm fein 9ceffe SeSfo ber ©djmarje,

ber nadi neun ^ren gleichfalls ofjne örben Einging. Tic bamalS in ßrafau

nod) mächtige beutfdje ^artei berief nun ^erjog ^einrieb, oon Sd)tefien,

mäljrcnb ber potnifdh national gefinnte Stbel im ßinüerftänbnif? mit ber fjorjen

©eiftlidjteit Soleflam Pon Pocf ermärjlte. $er erfte (Srfolg mar für ^einrieb,,

«rafau öffnete ibm bie Xtjore; aU er jebod) nad) Sdjtefien äurüdferjrte,

geroann bie r>oIntfct)e Partei bie Dbertjanb. ©oteftam unb fein SSetter, ber

tapfere 35?tabiitam ber gmerg, fdjtugcn ba* fdjtefifdje £eer unb nahmen bie

Stabt nun ibrerfcit§ ein. ©n ^Bürgerkrieg mar unoermeibüd) unb nad)

bartem Kampfe, in bem ber (Segenfatj jmifd^en ben beutfdjen Sdjlefiern unb

ben Ißoien bereits djarafteriftifdjen StuSbrurf finbet, blieb öerjog ©einrid)

.s>crr ber Situation. Sie $olen erlitten am 12. Xccember 1289 eine Pöttigc

Wicbcrlage, Srafau mürbe erftürmt, ber Sifdjof gefangen, Sötabiflam ber 3^erg
genötbigt, im 9tßönd)§gcmanbe baZ |>eil auf ber gluckt ju fucfjen. G» bejeicfjnet

ben Sinn, in roeldjem |)er§og ^einrieb, bie neue ^errfd)aft antrat, baft er

ba? midjtige 2Biclicjfa p einer Stabt mit bcutfd)em 9ted)tc ausfegte. Selber

^at er nur nod) fuqe 3^^ gelebt; taum ein 3af)r nad) ber jmeiten ©innaljme

.s^rafauÄ ift er in ber ftad)t 00m 23. auf ben 24. Quni 1290 geftorben.

Sein lob madjt in ber fd^lefifcfien unb in ber polnifdjen <33ejct)ict)te Spod)e.

2er finbcrlofc $ergog f)at, menn anberS mir nietjt einer freien Urhxnben^

fälfdumg gegenüberfteljen, auf bem lobtenbettc 9ttle§
s£rci§ gegeben, ma§ er

unb feine Vorgänger für bie (Einigung unb Stärfung ber fdjlcfifcfien Sanbe

getrjan Ijabcn. 9}can fanb eine üom 23. ^xuü batirtc Urfunbe oor, in melier

ber .&er^og bem Söifdjof bon SreSlau nid)t nur bie Üanbe^t)ot)eit über bie
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Gkbiete üon Steige unb Dttmadjau nebft anberen ftrittigen Öiütcrn abtrat,

fonbem ba
(

5it nodj auf alle Senkungen unb ©iitcr berjidjtete, bic fein

Sßater
, fein Cfjeim ober er felbft bei feinen Scheitert uurecfjtmäfjig in 33efifc

genommen Ratten. l

)

SBont gleiten 2age ift bann ba§ Seftament .'ncinridjs barirt, burd) meldjeS

nid)t, mie ein Grboertrag verlangte, fein Sanb an Jstünig SBenjet oon 33ö bitten

fiel, fonbem in ^arceüen jerfplittert umrbe, tüefcfje bie aufftrebenbe 9JJacf)t

@djtefien3 lalun legten. 2)aö Srcslauer Sanb fiel an ^einrieb, üon QUogau,

ftroiien fam an ben Sanbgrafett oon Slniringen, &ta§ an ^binnen jurücf,

ba§ bafiir bie 85erpflirf)tung übernehmen füllte, bie fcfjtefifdjen Grben be§

§ersog§ gu fdjü^en.

Äralau unb (Sanbomir aber erhielt ^5rimfo ober ^r^emifiatt) öon Qmeien!

Söenn öerjog öeinrieb, fein 2eben§)oerf rjätte 3U Stauben machen motten,

er Ijätte fein beffere* Mittel baju mäfylen fönnen at§ biefes — £eftament.

gür bie 5)eutfd)en aufcerljalb @cf)lefien§, im eigentlichen $olen, aber mar

e§ ein Schlag, öon bem fie fief) nie tuieber ertjolt fjaben, bie ?(u§fidjt, im

förafau'fcfjen eine äfjnücfje Stellung mie in Sdjtefien §u gewinnen, mar bamit

gefdjmunben. 3)ie naiionalpolnifcfje Partei fonnte bie Slnerfennung jener leijt-

mitligen Seftimmungen öcinridj» aU einen großen Sieg feiern.

1) förürtfjagen 1. 1. 3(nm. 64 ju pag. 114. $er Angriff ©rünfjagenl auf bie

Sd)tljeit ber Urfunbe ift meit ftärfer all feine
s-8ertfjeibigung berfelben. fyür feftftetjenb

rjatte idj ntd)t mefjr, all bafj biefe Urfunbe jebenfatll nidjt üor bem 23. unb nidjt

nad) bem 27. guni ausgefertigt rourbe, baß banf ber in ifjrer ©eiammti)eit für bie

(Scfftrjeit eintretenben ©eifttidjfeit ein ^roeifel an ber C£ct)tr)ett bei ben ,Q eitamoffen nidjt

laut mürbe, obg(eirf) bie formelle 3tedjtlgiltigfeit berfelben minbeftenl jtoeifelfjaft mar.

Sobalb man fidj auf ba§ öage ©ebiet bei Safjrfdjeinlidjen begiebt, läßt fidj nidjtl

gegen bie 2(nnanme lagen, bie Urfunbe fei öon ber ©eifttidjfeit, bie ben Stulgang bei

ib,r fo ungünftigen ftirdjenftreitel ntct)t »erfahrneren fonnte, entroeber furj oor bem
Jobe bei £>ergogl ober gleidj nad) bemfelben aufgefegt unb in ©rmangetung einer

autfyentijdjen Sefiegelung mit einem fjersoglidjen Siegel, ba$ üon einer anberen edjten

Urfunbe abgefdjnitten rourbe, üerfefjen roorben.

Sagt bod| ©rünljagen felbft, ber auf bem (Gebiete fdjfefifdjer Sipfomatif Slutorität

ift: „mer blol ba§ Original bei großen S'irdjenprioitegl betradjtet, mirb nidjt umf)in

fönnen 5n erfläreu, bafj bie\e Urfunbe jeber eigentlidjen ^Beglaubigung entbehrt, infofern

nidjt nadjroeilbar ift, baß bal Siegel bei 3(ulfte(lerl jemall an ber Urfunbe gegangen

b,at unb für etwaige Siegel üon Seu9en n^ einmal Södjer gum Sur^iefien ber

Siegelfäben in ber Urfunbe fidj finben. Sdjtoerlidj ift mit ber Urfunbe 2tlle! in Orbnung

gemefen." SSgl. 1. 1. 2tnm. 65.
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Zwölftes Kapitel.

llXiöiiiaUi SCoftictcft; (ber 2tactg0

SEBat bie polnifdie gartet audj ftavf genug gemcfcn, fid) cor bev brorjenbcn

©efabr bev (Sennanifirung buräj ein beutfd) geworbenes Aürftcngcfd)[cd)t ju

fdnitjcn, Crbnung unb ©inbeit in bie potnifcfjen Ser^äÜniffe ju bringen

oermoditc fte nidit. £ie polntfdjcn Sßiaften tagen in bittcrem £>abcr unter

cinanber. ©rft loaren eä £einridj üon (Mogau unb ^peinrid) oon £ignifc,

bie roegen SöreStauä Knüpften, bann entbrannte ber ©treit äioifcfjen $r$cmiftaro

oon ©rofepolen mib SBIabiftato bem 3rocrge um ftrafau. Unter biefen

Uinftänben griff — nidjt orjne fief) auf oermeinttierje 9ted)tsanfprüd)e ju

ftüKen - Sönig SSen^cl oon ©öljmeu ein. ©r fjatte um fo merjr ©runb, feine

önfprüdje nidjt aufzugeben, a(» ber flcinpotnifdje SIbct unb roorji aud) bie

SBittme ßeSjefl irm rjerbetriefen. 2o nafjm er ju Anfang be3 Safjreä 1291

in Dtnuttj bie Serjnsrjittbigung §rüeier poütifdjer dürften entgegen, eine Unter*

roerfungsurfunbe nmrbe ifjm ausgefteüt, unb als fein getbfjerr ©ifdjof Xobia»

oon ^rag in 'polen einrüdte, fielen ü)m mürjeloS Stabt unb £anb förafau

§u. 55a aber Söfabiflato üon Saubomir auS ben ßampf gegen SBenjel

aufnahm, fab, biefer fid) genötigt, Stnfang 1292 nod)motö gegen $olen $u

jiebjen. Born ÜUcarfgrafen Drto üon ©ranbenburg , feinem ©ormunb, unter*

ftüljt, gelang es irun nid)t nur ftrafau unb Sanbomir $n betuältigen, fonbern

aud) SStabiftaio unb beffen ©ruber Safimir, bie fid) in Sierabj emgefcfjtoffen

batten, jur ©rgebung ju jnmigen. Sie mußten atlen 2tnfprüdjen auf förafau

unb Sanbomir entfagen unb für iijrc Grb^er^ogttjümer ©r$esc unb SencjQC

bie perfönlicfjC .frulbigung leiften, um itjre greifjett mieber ju erfangen. Xie

Bereinigung bei in fid) verfallenen potnifdjen Staates mit bem mächtigen

©örjmen fdjien bamit erreicht ju fein. SDaft toeber HBtabiflaro nod) fein

©ruber ifjren £m(bigung?eib fjielten unb baf? jefjt aud) ^rjemtftato oon

©roßpoten fid) ju if)nen gefeilte, blatte fürs ©rfte nur bie gofge, ba§ ganj

s£olen bas J$tib erbarmungslofer ©crroüftungen rourbc, bie um fo fernerer

auf bem armen £anbe tafteten, als gleid^eitig littautfdje Sdjaaren in Sftafootcn,

(£ujaoien unb £enc$t)c einbrangen, mongotifd)c öorben Sanbomir unb bas

füb(id)e 'polen üerrjeerten.

9)cit einem fjörjeren ©bjgcij far) üon ben po(nifd)eu gürften nur

^rjemiflam oon örofepoten bie Siage an. @r mar ber mutfyma&ftcfje ©rbe

bes alten finbertofen ^er^ogs 9J?eftmin üon ^ommeretten, ein fürjncr unb ftaat§=

fluger Wann. ') 3n Uebereinftimmung mit ber tjoljen ©eifttidjfeit, bem @rj=

bifdjof oon (SJnefcn, ben ©ifdjöfen oon ^ofen, Seetau unb ^trafau unb unter

1) ^erjog Weftroin fjatte ilin buref) Urfunbe »om 15. ftebr. 1282 id. d. in Campno)

ju feinem örben eingefeßt. Codex Hajorie Pol. II. Suppl.



SB en j ei b o n 8 ö ti m e n unb ft ö n i g
s£ r j e m i f I a tu. 47:;

aaSbrüdttidjet ,3uftimmung $<M# öonifag Vm., oiclleidit im (gmoerftänbitifj

mit bcn übrigen polnifdicn dürften, ließ er fid) am 26. guß 1

2

CJ r> im Tom
ju Gmefcu oom (Srsbijdjof ginn Könige öou gan,} «ßolcn unb ,uim #er$oge

uou jßommetn falben unb frönen. £a* ©lud mar itnn günftig. 88ii cr=

fahren nid)t, bafc in ^oten fetbft ibm Söibcrfprud) entgegengetreten märe unb

bic ßmfpradje ßönig SBeitjete fanb aud) beim Zapfte feine ^cadjtung. 211S

Siegel ron 'prjcmiflair I., §crjog »en ©rofjpolcn.

SIbbrucf in geroölmlidjem 2Sac$* mit rotfifeibenen Schnüren an Urfunben Bon 1256 unb 1257 in ber

SRacjDnsfiicfjen Sibliotfjef $u <ßofen befinblid). 2er jroifcfien sroei Xbürmen mit btafenben Söäcfjtern

fteb,enbe ^cr^og; non ftopf bi» ju 5ub in einen ftettenpanjer gefjütlt , über ben ein SBaffenrocf gebogen

ift, trägt an ber (Seite ein Sdiroert unb tjält mit ber jRedjten eine Sause mit Meinem gäfindjen , mit ber

ßinten ein Söroenicnilb. ßrft ^r^emiilara II. führte in bem gefrönten 2lbler ein gemeinfame3 SSapren^

bilb für ben ganzen Staat ein- Ucber ieinem Raupte jefiroebt ait§ einer SBolfe bie fegnenbe £anb ber

SBorierjung. Umitf)rift: f SIGILLVM : PREMISLOXIS — : DE — I : GR . . C1S : POLONIE :

(Radi 23o&6erg.)

Dollcnb* @nbe igiili ober Anfang Sluguft &er$og Sfteftmin ftarb unb ^ommerellen

baburd) in sßrgcmiftaros £>änbe überging , mürben feine 21u§ftd)ten immer

günftiger. $a ift er Anfang gebruar 1296 in ©rofjpoten ju 9rogo5no er*

morbet morben. 2}on mem ber freuet ausgegangen ift, mürbe nie mit @id)er=

beit feftgcftcllt, aber mit ^ßrjemiilam fdjmanb auf lange S^ bie Slueficrjt auf
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Sättigung gon$ IßotenS in bcr $onb eines einf}ehnifcr)en fjtttften. Stoß

SBlabiflotö ßoüetel unb [ein größerer Sotjn Rofhnix bieS $\tl erreichen fouten,

lag furo grfte gan$ aitt3crl)alb bcS SereictjS ber SBac)rf<x)emKcr)!ett.

Der Job ^rjemiflam* mürbe ba£ Signal neuer Sämbfe um baS frei

geworbene ©rbe. gonb andi jroifdjen SBMobiffatei bem ;}merg unb £einrid)

Don (Sftogau ein S&tSgteidj flott, bet nidjt unbetrad)tlidie Steile GkofepotcnS

mit Sdjleficn bereinigte, fo mar bodi föönig SBenjel feineStoegS gefonnen,

SUlabiftaro in feiner neuen Stellung anyierfennen. (SS gingen ^mar mehrere

gatjre bin, elie ber SBötjrae 311 ben Steffen griff, — unglüdlidjc Jfafyrc, in

benen ein 3 u ftaub außerfter ©efe&iofigfcit in Sßolen rjerrfctjte, — als er int

grübjabr L300 mit ftattlidjcm £eere in ^oten eiubrang, fiel it)m bie 23e*

oötferung otme jeben Söiberftattb ju unb in Gmefcn tonnte er fid) bie potnifdic

ftrone aufS vmnpt fetten, ©ine Verlobung beS neuen Sßotenfönigä mit 9tid)fa,

ber Eodjter $ßx$emiflatt)3 ,
gab ber Ufurpation ben Sdjcin beS ÜtedjteS unb

bie (ghtfefcung oon böfjntifcfjcn Gapitainen mar beftimmt, ifjre 2>auer unb

Stetigfeit ju fiebern. Ter ^erjog bon Gujaüicn erfannte bie DoexIetjnSs

rjerrlidjt'eit SBengefö föimttct) an. Stucr) in ^Sommern bitbete ftd) eine mäctjtige

böf)inifd)e Sßoxtei unb in Sdjleficn mar fein ©influß unbeftritten. SWS bann

im Sommer 1301 ber gleichnamige Sotjn ^Sen^elS jum Könige bon Ungarn

geroätjtt mürbe, fctjicn feine Stellung übcrmädjtig. Sie I)atte jebod) eine

fdjroadje Seite unb bie gefdjitfte unb gäfje 2tuSnü£ung berfelben t)at fdjticfjlirf)

bem oon SBenjel taum beachteten Sötabiftaro Softetel ben unraatjrfdjeinlidjen

(hfolg gefidjert. SBenjel getjörte §u ben geinben beS apoftotifdjen Stuf)leS;

otjne ©enetjmigung beS ^apfteS Imtte er uom ßrjbifdjof bon ©nefen bie

polnifctje Strone empfangen unb gegen ben SSunfcfj beS <$apftcS mar fein Sotjn

ftönig oon Ungarn gemorben. SBonifog VIII. aber brauste fiter im Dften

gerjorfatne unb gefügige SBertjeuge. Ta ift eS begreiflid), baf? er äßtabtjlaro,

ber in ©emuttj bem 1)1. Spater feine ftlagen gegen Sendet oorbracrjte, ein

milligeS £b,r liet) unb fict) gern bereit fanb, für fein getränfteS 9ted)t ein=

jutreten. (Sr forberte SSen^el auf, ben angemaßten Xitel eines ÄönigS oon

^?olen nieber^ulegcn unb bot ii)m als äufjerfteS ^ugeftänbnifj einen 9tid)ter=

fprud). 55a aud) ber röntifcfje Stöntg, ber Habsburger Mbrecfjt, auf bie W)-

tretung oon s45otctt unb ftrafau brang, traf Söenjel Vorbereitungen jur 9Ser=

tl)eibigung gegen ben brot)cnben Singriff. Ter gclbjug StlbrcdjtS im §erbft

1304 mar nur oon geringem Grfolg, fet)r bebeutfam mürbe eS aber, baß eS

SSlabiflam, mit \-ulfc ungarifcfjer Truppen, gelang, fid) int ftrafau'fdjen feft^

Sufeßen unb bort einige fefte fünfte bauernb $u behaupten. |)ier traf ifjn

bie günftige Äunbe, baß Stönig 2Benjel II. am 21. ^uui 1305 geftorben mar,

unb menn and) ^cnjel III. nidjt gefonnen fdjicn, bie 9(nfprüdt)e unb bie

Stellung feine* VaterS aufzugeben, fo traten bod) Vcrfjältniffe ein, meld)e bie

öttSftdjten SSlobiflawS mefentlid) befferten. Qu Anfang beS ^aljreS 1306
finben mir ifjrt im v

^cfit3 oon Sanbomir, Sierabj unb eines TljeileS ber

SU-afau'fd)en 2anbe. (ix mar ein Factor gemorben, mit bem gerechnet merben
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mußte, unb fo fanb ftönig SScn^el gut, in Unterfjanblungen mit itim ya treten.

fttS aber ßotietcl fid) balb banad) audi ttrafau» bcmädjtigte, ba» bereite al»

integrirenber Ibeil Molinien? angefefjen mürbe, ocrmodjten bie böfimiidjen

©roßen ben föhrig, §11 ben Waffen 3U greifen. Sdion maren bie umfaffenbften

Vorbereitungen getroffen, ba mürbe aud] «önig SBen^et III. am 4. 21uguft 1306

ju Cfmüfc, X*a* §um 2tu»gang»punft feinet Jetb^ug» au»erfef)en mar, meud)=

fing* ermorbet.

gn Äönig SScn^el ftarb ber Ie£te *J3remiilibe, e» gab feinen (Srbcn feiner

polnifdjen Slnfprüdje unb 231abiflaro fonnte nun bie grücfjte feine» ^älien "iius--

fjarren» ernten. Sttit 5(u»nat)me oon SJcafooien, bem ^ofener unb &aliidier

l'anbe, fanb er im ganzen ©cbiet be» eigentlichen 'ißolen» Anerkennung. 3«

Srafau erftärte ifm s
-Bifd)of ^otjann jum (Srbcn bc» polnifcfjen 3ietcr)eÄ, unb

mie ernft er biefen litcl 511 nehmen gefonnen mar, geigte fid) gleich, an feinem

Verhalten in ber pommerftfien ^xüqc unb in bem barau» entfpringenben

Kampfe mit bem SDeutfdjen Crben. -Diefe £inge bitben ben roefentlidjen Snfjalt

ber fiebenunb^roan^ig legten 3a^re feine» Seben».

3n ben Stabten, beren beutfcfje Veoöfferung burd) bit böfimiidje £nnaftie

bod) nod) eine geroiffe Verbinbung mit bem Seutfcfjen 9teicf)e fjatte, faf» man

nur ungern bie Grtjebung be» Ißiaften, oon bem man mußte, baß er fein

greunb ber 2eutfd)en fei, unb biefe Stimmung fanb tfjren 2Iuebrud in einem

Sfafftanbe, ber 1311 auf fur^e $eit ben Sjer^og 53ofeffaro oon Cppeln }um

£errn oon ftrafau macfjte. 216er el gelang Sölabiftaro Sofietef, fid) ber Stabt

mieber §u bemädjtigen unb burd) unnad)fid)tige Strenge fiefj feiner Qtegner

ju entlebigen. £er gnfjrer ber 31ufftänbifd)en mar ber ©ifdjof oon förafau,

^an lOcuecata, ein beutfcfjgemorbener Sdifefier, geroefen. Scfjon einmal mar

er mit Sofietef verfallen, unb nur roiberroitlig fjatte er auf birecten 33efef)l

ißapft
s£omfay VIII. fid) unterraorfen. .pinter ifjm ftanb bie Partei ber

Seutfdjen, roeldje oon einer beutfdien .'perrfdjaft eine ßrneuerung tt)rer früheren

Stellung rjoffte. 2er Sieg Sofietef» fcfjfug fie um fo tiefer barnieber. 2k
befeftigten Sdilöffer ber Gmpörer mürben genommen, unb über fie felbft brad)

ein fdjredlidje» Strafgericht herein, ftrafau mürbe mieber eine rein potnifdje

Stabt, mie benn überhaupt bie potitifcfje Stellung be» &önig» eS mit fid)

braefite, baß in ifjm bie flaüifdjen ^enbenjen be§ polnifcfjen Staates mieber

lebenbige llnterftü&ung fanben.

Scfjon öorfjer mar ber öerjog bemüljt geroefen, an anberer Stelle bem

Vorbringen be» beutfdjen Gfemente» einen Xamm ju feßen. Gr fjatte 1307

ben oergeblidjen Verfud) gemacfjt, bem öer^oge ^einrieb, oon ©logau ben Don

biefem befefeten 2b,eil ber grofjpolniidien Sanbe abzuringen, bie Gntroidelung

ber politifd)en Vert)ältniffe in Sommern unb bie Stellung bes beutfcfjen

Crben» ^rcangen ifjn ju roeiterer 51nfpannung all' feiner Äräftc im erneuten

Kampfe zroifdjen ©ermanen unb Slaoeu. öer^og Se^jef, einer ber Söfjne

^iemomnfl^ oon dujaoien, Ijatte am 15. ücooember 1303 fid} genötfjigt ge=

fefjen, ba» SRidielauer Sanb bem Crben ^u üerpfänben, Sönig SSen^el EQ.
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am 5. SCugttfi L305 fidi ucvpfliditct, bic SKarfgrafen bon ©ranbenbuxg, benen

fein Sätet bie ÜDleijjen'fdjen 2 labte berpfänbet batte, bnrdi pommcrfdie öanbe

ju entfdjabigen. '
i ©ranbenburg t)atte barauf einen £l)eit SßontmemS befefct,

unb baburdj nidjt nur bie (£iferfudt)t £>er$og äßlabiflatoS, fonbern and) be§

Crben* mndigerufeu. 8e$terem gelang e-? , unter ben pommerfcfjen ©rofjen

eine Partei für fid) $u geniinnen, mäbrenb eine anbere gartet nad) bem Tobe

SEBengefö fid) bem Sßotenljeijoge anfdjlofj. 8TIS biefer (Snbe 1306 in ^Sommern

eintraf, toarb er oon feinen Stnfjängern mit ^ubel begrübt, bie mäcfjttge, bon

ifjm jntüdgefe|te gautilie ber ©menja fdjlof? aber ba(b nadjbem ber

$er$og fortgejogen mar, einen Vertrag mit bem ttjatfräftigen SDfcarfgrafen

SBalbemat bon SBranbenburg , burd) roetdjen fie (enteren alz rechtmäßigen

Merrn bon Cftpommern anerlannte. ©egeu bie borbringenben Släfanier, bie

fidi im ^erbft 1308 bereit! big auf bie oon potnifdjer ©efajjung bertfyeibigte

Sutg S)an$ig3 bemächtigt Ratten, fud)te Sötabiflaro nun £nlfc beim Crben,

ber fid) nur ju gern baju bereit faub. s
21uf ba§ Scrfprecfjeu, baß it)m

ber ftersog für Uufoften unb Auslagen bürgen werbe, erhärte ber Crben fid)

roillig, bie eine Hälfte ber SBurg gegen bie Söranbenburger $u bcrtfyeibigen.

Tic polnifdie SBefafcung fülle bie anbere Hälfte behaupten. Ta* fjatte balb

eine übllige Söanblung in ben potitifdjeu SBerfjäftniffen Sßommerni jur gotge.

Tic frfjneibige (Energie be3 8anbcomtljur3 ©untrer öon ©djroar^burg nötbigte

ben SRarfgrafen SBatbemar jum Slbjugc, unb löätjrenb nur eine fleine 93e=

fa$ung in ber Stabt jurücfbfteb, um feine Stellung 3U roatjren, fam in ber

Sutg ber fd)on lange roürdenbe ©egeufafc jtmfdjen ben Crben^rittern unb

ber potnifdien sJ>cannfd)aft jum SluSbrudt). ©£ ift bleute fd)roer p entfdjeiben,

roetdjen £f)cit babei bie Sdnttb traf. Ter Crben behielt bie Cberfjanb. (5r

nab,m bie potnifdjen S8efeb^I§r)aber gefangen, berbrängte bie potnifdjc 33efa£ung

unb machte fid), a(» ber Sanbmeiftcr öcinrid) oon ^lofcfc mit Skrftärfungen

f)erbcifam, aud) nod) gcroattfam jum §errn ber Stabt ©anjig (14. 9cobember

1308). Taft e§ bem Crben barum ju t()un mar, roomögtid) gan§ ^ommereiien

an fid) ju reiften, geigte bie im gebruar 1309 erfolgte Sinnafjme oon Stabt

unb s-öurg ©irfdjau, unb bie baran gefcrjloffenen Sßerfyanbiungen mit bem auf3

Sleufjerfte empörten unb erfd)rcdteu i^er^oge SBtabiffaro. 51ufter Stanbe, jur

3eit feine 9?ecfjisanfprüd)c auf Sommern mit bewaffneter £wnb ju betjaupten,

trat er mit ben Gittern in SSerl)anbhtng. Tod) biefe erf(arten unumrounben,

baf? ib.nen baran liege, 00m ^erjoge feine 3(nfprüd)e auf ^jommerellen 31t

erfaufen. 10,000 üftarl Silber modten fie jablen, alle if)re 83efi|ungen in

(Sujaoien ausliefern, ein .sUofter jum ©eelen^eile 2ölabtflam§ unb feiner ÜBor=

fahren ftiften, in allen sJtott)fäUen mit ifjrer ,t)cerc§mad)t für ^ßolen eintreten,

roenn nur leereres auf ^ommerellen oer
(

yd)te. Xie entfdjiebcne 51bmeifung

SBlabiflaroö fütjrtc nur batjin, bafe ber Crben fid) in (Sujaoien eine nod)

feftere Stellung 31t fd)affen oerftanb , inbem er bou ben cujaöifcrjen iperjögen

1) 58g(. CSaro II. 22.



©rejjel Siegel con ^rjcmiflair II.

©t bebiente fi-1 bieiei Siegels, nadjbem er burcf) bai 58ermäd)tniB bei jperjogl ^einrieb oon 53reilau

§err Bon ftrafau geroorben mar. ftaiieibe finbet fid) autb. Urfunben angehängt, toetcbe *Jk$emiflaro ali

9Jatf)folger £etjog 9Kefttt)in5 Don *J3ommerellen , in bieier Sanbfdjaft aufteilte. Slbbrutf in 3Bad)s mit

burdijogenen feibenen gäben £ai Siegel seigt unter porta[äbn[itf)en Sögen ben §erjog ^roifcrjen gtoei

Jfjürmen mit bfaienben 2Bäd)tern, auf einem Sracfjen ftebenb, oon ftopf bi» ju guß in einen &etten=

panier gebullt; bai $aupt bedt ein bober ^ugefpigter lantiger Jpelm, auf ben ber Ijeüige QSeift in ©e^

ftalt einer Saube berabfdjroebt. Sin ber [inten Seite bangt ein grofjei Schwert, oot bem ber jper^og

einen Sdjilb mit gefröntem Stbler (ber oon ftrafau) tjält , in ber SRetfeten füt)rt er eine 3abne, mit unge=

ttöntem 2tb[er (ber oon (SroBpolen), bereu untere Spttje er in ben SJadjen bei Sracben ftöBt. Reben bem

Raupte bei §erjogi linl» geroabrt man au« SSolfen bie fegnenbe §anb ber SBorfebung, roelcbe gleia^roie

mit einem §etligenftf)eine oon einem ftreife umgeben ift, in roelcbem bai Symbol ber belügen £rei=

einigleit fitfjtbar ift. Umitfjrift: f SIGILLVM : PREMISLONIS : SECVNDI • DEI • GRA • DVCI8 •

POLONIE • (Warf) SBo&berg.)
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ba£ övbiet gtmfdjen üßogat, äßei^fd trab bem .\>afi butdj ßauf erwarb, ©<$toe|,

nadifi ®an$tg unb Tiridiau, bie ftärfffc Acne Sßommerng, eroberte unb cnbltd)

am 13. September L309 bie SRarfgrafen bon SBranbenburg oermodüc, für

10,000 SDtorf SBranbenburgifö nid)t mir alle iljre Änforüdje auf ^ommereßen

bem Crbcn 311 übertragen, fonbern audi bie ©eftätigitng be3 Maure* burd) ben

beutidien Möuig burc$3ufe$en. ©er Drben feinerfeitS getraute fid) bie ®e=

netimigiing be3 ißaßfteä \u eruürfcn. 8Ü3 im 21pril 1310 autf) ^ürft 2Bt^(a»ti

oon Stugen feinen SRedjtSanfprttdjen entiagte, unb am 27. .Juli ®önig ^cinrid}

pon Sujcmburg ben .Häuf be3 DrbenS beftätigte, blieben nur bie immerhin

^ucifelbaften v
,!luiprüd)e SBIabifloW ^ofictet* übrig. @8 mar für biefen ein

Müd-fall, baß burd) ben Gnbe 1309 erfolgten Xob .^einrieb,? oon ©logau

ber bem $efd)led)t ber fdilefifcfien Sßiaften abljolbe groBpolnifdjc $(bel fid)

cntfd}loB, ifjn alv ^erjog oon ©rofjpolen an^uerfennen , unb baß ber um
biefclbe $cit jmifdien bem $eutfd)en Crben unb SRiga entbrannte «Streit il)m

©elegenfjeit bot, and) bie pommerfdje Streitfrage ber ©ntfdjeibung be§ ^Sapftc^

51t unterteilen.

2Bir finben nun ben Drben unb ben £>er;$og gfcidjfam im SBettftreit

bcmüt)t, bie gciftlicbcn unb mcltlidjcn polnifdjen sperren in ben ©ren^lanb;

fdjaften für fid) %u geminnen, unb fo bunfef aud) atte* l)iftorifd)e detail ift,

fo Diel fd)eint fid) mit Sidjerljeit ju ergeben, baß im ©egenfafc jum Crben

ber nationale Sinn ber ^?olen fid) fräftigte. SSlabiflatP aber fudjte burd)

Segünftigung ber ©eiftlicfjfeit unb poßftc Unterrpürfigfeit gegen 9tom fid) bie

(Munft be» b,ot)en Sd)ieb*rid)ter* ber diriftlidjen SSeft §u ermerben, Pon bem

er ba? entfdjeibenbc Urteil in ber pommerfd)en Streitfrage erhoffte, ^aju

übernahm er pt Stärfung ber (Srdutiüe in ben if)m untertf)änigen 2am>
fdiaften ba.% börjmifcfic ^nftitut ber (Japitaine, au§ bem fid) bann in fpäterer

geit bie Starofte entmideltcn, unb bemüfjte fid) ernftlid), Crbnung unb $u=

fammenljang in ber jerrütteten 2>crmaltung tjerbeigufütjren. Seine Xlieilnafjme

an bem gegen SSalbemar oon s-öranbenburg gerichteten Q3ünbnifj fällt ebenfalls

in ben Mrei» ber auf bie SSicbergcminnung ^Sommereßenio gerichteten S3e=

ftrebungen, unb al» im %ai)xc 1317 ber Crben pon ben cujaoifd)cn £er,$ögen

bie befinitioe Abtretung ber 9ftid)elaucr Sanbe erlangte, perftanb Sölabiftam

aud) bie* Grcignif? jur Steigerung ber ofmelnn oorljanbencn SJcifsftimmung

ber ^?olen gegen ben Drben auszubeuten, Saju fam nod), bafj bie polnifcfje

©eiftlidjfeit fid) burd) ben Crbcn in ib,ren Sinnaljmen au§ bem pommerfdjen

ftirdjenjefjnten bceinträdjtigt fab,, unb toenn aud; eine erfte ©ntfd)eibung be»

^apftes in biefer ^ragc 3U ©unften beS Crben§ auffiel, bie gefdjicfte S8e=

nu^ung all' biefer Momente gab bem ^perjoge ben 9cimbu§ be§ Sßertb.eibiger»

aller national=polnifd)en 51nfprüd)c gegenüber ben ftet§ gefafjrbroljenber um
fid) greifenben gremben. 9?od) midjtiger aber mar e§, bafe er eine SSer-

fammlung polnifcfjer Magnaten, geiftlidier roie mcltlidjcr, an bereu Spi|e ber

Cfr^biict)of Pon ©nefen ftanb, fotoie ben nieberen 51bel unb bie ftäbtifcfjen

33ürgcrfd)aften Permocfjte, ben S3ifdjof ^ermarb Pon 2Bloclamef nadj Slpignon
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}U fenben, bannt biefcr für ülMabiifaro bic Scrlcirmng bcr potnifdjen ftönig«-

frone erlange, ©ex Sifdjof öerfiefj m Anfang bc* 3at)re3 K'»l^ s^o(cn; bic

ÄnttDort ^apft goejatm XXI. ift pom 20. Sfagufl 1319 batirt, unb enthält

in ihrem £ert and) Wortlaut nnb SDcotioirung bcr Sitte, £ie Scbrüdung

beä ßanbeä, baä fett bem £obc be§ testen fööirtgl pon inneren 3crroürfniffcn,

r>on Tataren, Sittancrn, Muffen „unb anberen Reiben" f)eimgefudjt rourbc,

roirb in glürjenben färben gefdjilbcrt. &irdjen unb fötöfter lagen tDüft ober

feien ju Siänbcrfpclnnfcn geworben, ba§ Sanb fei ju ©runbc geridjtet, unb

roenn ber Zeitige Safer nid)t feine fdjüfcenbe £>anb über $olen breite, fei ber

oötlige Untergang be*fefben 511 beforgen. 9hm fei ^olcn bem apoftolifdjcn

Stuf)! immebiat untergeben, unb als 3eid)en ^ er Unterttjänigfeit entrichte e§

jäbrtid) ben ^eterspfenmg, e§ fjoffc, jum £anf nom ^apfte einen &önig ju

errjatten, bcr ben Untertanen jeige, roie man ben SSeg ber ©ereebtigfeit

roanbem muffe, bcr bic Ungefjorfamcn ^urecfjtfüfjre , bas Sertorene roieber--

erringe unb ba§ Sanb jum ^rieben fütrre. Xaju a6er fei Por aßen gc=

eignet ber eble ^erjog SSlabiftaro Pon Srafau, Sanbomir, (girabien,

Samitien, Sujaoicn, (hbc unb Sefifcer be§ ganzen Äönigreicf)» $ofen unb

^ommerne.

9hm erflärtc ber ^apft jroar, bafs er bie Sitte ber Sifcböfe gerne an=

gebort t)abe, aud) bcr Grfütlung berfetben nierjt abgeneigt fei, bod) fjättett ©efanbtc

&önig 3°fyann* DOn Söfjmen gegen bie Srljebung Sofietet* «ßtoteft eingelegt

unb ba er s3hcmanbem Unredit tliun roolte, rjalte er für gut, bic Grntfdjeibung

Jimarfjft nod) fjinau^ufdjteben. ')

2ie im öanjen bod) ferjr gcfcbrobcnc ßrftärung be§ *ßapftc*, roe(ct)e

feine $arteinalimc für ben polnifdien *J?rätenbenten nur fd)lecfjt Perrnitlte, ift

roarjrfdieinticf) burd) eine münblidje Grlaubniß ber Krönung in un^meibeutiger

Steife erläutert roorben. 51m 20. Samtat 1320 liefe öergog Sofietef firf) unb

feiner öemabfin £>ebroig burd) Srjbifdjof ^aniflam Pon ©nefen bie &önig«=

frone aufs £>aupt feiert. 2er ^apft aber hat ttjn fortan, orme irgenb 9Stber=

fprud) gu erbeben, Sönig genannt.

Son nun an ift ber Sönigstitel bei ^.olen geblieben, folange e» ein fetb=

ftänbtges ^oten gab. 9Jcit bem Xitel steigerten fid) ßfjrgeis unb golgeridjtigfeit

in ber ^?ofitif bc§ l)errfdjenben $efd)ted)te§ , baä in überrafdjcnb fur^er Qeit

^ßolen roieber jttt Stellung einer ©roBmadjt erfjob.

Slud) nad) biefer 9tid)tung hjn ift bcr ©runb Pon Sönig SSMabiitaro

Sofietef gelegt roorben, roenngleid) bcr erftc Srfolg roeber feinen 21nftrengungen

nod) feinen fjodjgefpannten Hoffnungen entfprad). 31ber ber 2ükg, ben er

einfdjtug , roar ber richtige , beim nur im ftampf mit bem Scutfdjen Crbcn

fonntc ^olen ju mefjr als blo§ localer Scbeutung gelangen.

2Bir fönnen bie ©efdjidjte biefe# Kampfes fjier nur im ^htQe ffi^iren.

1) „Non intendentes per hoc juri vestro et aliorum supplicancium praedic-

toriini prejudicium aliquod generari .
." Theiner I, CCXXVI.
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3unadift mürbe er in enblofeu $rocef}f($riften am päpfttirficn .fröre geführt.

Sbn 9. gebruai L321 mar baä im Warnen unb auftrage beä SßapfteS gefällte

llrtfjeit oerfünbigt morben. meldie* bem Drben nidit nur ^ommercllcu abfpradi,

fonbern tz)tt obenbreiu nod) jur Gablung tum 30,000 Warf pofnifdi OiututngSs

gelbem rotb 150 äRarl fraget (Srofdjen als SßTOcejjfoflen ncrpflicfjtete. Stbet

ber Crbcn bacfite nidit baran, fidi ju fügen unb bebor Sofietef einen 33rudr

magen buvfte, ber ben Ntrieg bebingt fiätte, muftfe er banad) ftreben, nidit

iiolirt bem mtiditigcn äftifttairftaai an ber Dflfee gcgeuüber^uftcljen.

2L*äfirenb es ibm nun gelang , an (lavl Stöbert bon Ungarn einen

3dimiegeriobn unb Verbünbetcn §n finben (1320), ftärfte fid) ber Crben, ber

alle Schritte feines Wegner* mit größter Slufnterffomfeit nerfolgte, burd) StbfcfjiuB

bon Vünbniffeu mit ben .frenögen von Vorpommern unb SOcafobien unb gleidi

fettig oerftanb er am püpftlidien .frofe eine Söanblung ju feinen (fünften

fjerbeijufübren. Ter Sßctpft caiürtc baä llrtt)eü bon 1321, fprad) Sommern
bem Drben $n unb legte bie enbgiltige (httfdicibung in bie £anb bes 93ifcf)of^

uon Samlanb, eine! entidiiebenen Parteigängers be«? Erben*. Unter folcfjen

Umftänben titelt e§ ber König für angemeffen, 3itnäd)ft bon einer friegerifdreu

Setion abstieben. 3m ^a^rc 1324 fanben jhrifdjen if)m unb bem .frocfjmcifter

2?erb,anblungcn ftatt, burd) mcldie jebod) nicfjt mcfjr als" ein zmeijärfriger Still*

ftanb erretdit rourbe. Tiefe jmet ^atjre °ber fjaben im ^rineip über ben

?lu*gang be£ Streitet buref) eine oöllige Verfdricbung ber bisherigen Slllianccn

entfdiieben. $£>äfirenb ber Crben ju bem bom ^apftc gebannten föönig Subroig

bem Saiern unb ju Vranbenburg ftanb unb babitrd) bie Qhtnft ber Gurie

oerftfier^te , muRte Sofictef foroot)! burd) feine kämpfe in 33ranbenburg als

burdi bas S3eftreben, in £>atic,z gegen bie Tataren ©oben ju gemimten, am
päpftlidjen £>ofe bie berlorene Stellung mieber §u erobern. 21ud) bie 33erett*

mifligfeit, mit ber er ben finanziellen Slnforbcrungen ber Gurie entgegenfam,

roirfte ^um fclben giet. ©in roetterer Grfolg mar eS, bau am IS. ^ttnt 1325

gu 9catfel mit ben öcr^ögen bon Vorpommern ein Vertrag gefdjloffen mürbe,

in raeldjem fie fiel) bon bem VünbniB mit bem Crben tosfagten unb mit ben

^olen berbanben; cnblidi mürbe bem ganzen Otebäubc biefer gegen ben Drben

gerichteten , meifterfjaft burdjgefüfjrten Sßotiti! burd) eine |>etratt)*atliance bie

Ärone aufgefegt. Sofietcf oermodrte ben mäditigcn ©roBfürften bon Sittauen

©ebimin baju, bem polnifd)en 2b,ronerben fiafimir bie öanb feiner ^loditer

XHlbona ju geben. 1

) Xamit mar ber 9ting gefdjloffen, mit bem ^oten ben

Erben umgeben Ijatte unb e§ molltc menig fagen, menn biefer in ben ^erjögen

oon SDcafooien unb in .^einrid) bon ^Breslau eifrige 31nb,änger fanb. (Sin

berroüftenber Ginfall ber ^oleu unb ^ittauer in Vranbenburg (1326) mar

bae SSorfptel be§ nun au»brcd)cnbcn Kampfes. Xic anfangt für ^olen äufeerft

günftigen 21u«fid)ten änberten fid) aber, al» böliig unerrcartet im hinter 1 328

Äönig ^orjcnm oon S3ötjmen in ben Streit, menn aud) nidit al« 33unbe3genoffe,

1) SSgl. ©eieftidite ^ufjtanbe p. 332 ff.
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fo bocr) febr im gntereffe befi DrbenS eingriff. 9Jcit einem iüot)igerüiteteu

$eere rücfte et ',u linbe be§ Qfo^reä über SBreätan an bie preuftifebe (Shrenje,

nm einen föreujjug liegen bie ßittauer 511 unternehmen. SoJ mar aber für

Sofietel nm fo gefährlicher, aß ^oliann jugleidtj tüä SKadjfotger ber SßremtfKben

feilte ©rbaufprüriie nur 5J5oten aufrecht erhielt. 2)a3 .VUeir,bcer brang tief in

*m

!

Siegel von ©labiftaro Sofutef.

Mbbrucf 'in 23ad)§, mit rotbjeibenen gäben an einer Urfnnbe Dorn 3abre 1315 im Srafauer ftapitets=

atctiitie befinblitfj. S3 jeigt in einem jiertidjen jtfiadibrettartig mit Mofetten Bergiertcn gelbe ben ftebenben

Jperjog, auf bem Raupte ben £er5oglf)ut tragenb, im SBatfenrocfe mit barüber gebängtem faltigen TOantet.

bellen eines Snbe er mit ber 2inten emporbebt. TOit ber Mecbten Ijält er eine San^e, beren gabneutud) ben

gefrönten polntfcben abier geigt. 2er $erjog ftctjt gnriidien ^mei 25appenidnlben , Bon benen ber redite

ben föniglicfjen gefrönten 91bler Bon ^olen , ber linfe aber bal SBappen Bon Guiaoien (Sötne unb batber

Stbler, mit bem iRücfen an einanber gefdtlofien, unter gemeiniamer ftrone) geigt. Stuf ber linten Stfe

bieieS fcbräggefteQten SdiitbeS rubt ein ungemein reift befieberter £e(m. Umfftrift: * t * WLADISLAVS
DEZ • GRA • DVX • CRACOVIK • SAKOOMIR' • BIRAD'LAN • CVIA. (9iacf) SBofjberg.)

Sittauen ein unb raanbte fitf) bann gegen $olen. ©obrjin unb ein Ibeit

üon SDcafoöien nmrben berinüftet, ba§ ©onriner Sanb unb Sßommern öon

S'önig ^obann, ber bierbei ai* ftönig öon s£o(en auftrat, bureb feierliche

Sdjenfung beut Drben übertragen unb ftöntg SBIabiftatt fo febr in bie ©nge,

getrieben, bafj er fnum Gujaüien 51t bertljetbigen im Staube loar. £ann trat

©djiemann, bu'i"dii*tc RltfilanM :o. 31
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ein Stiflftanb ein, ben Sofiete! bemti.ue, um feinen Scrjwiegerfolim, ben König

uon Ungarn, ju vnlieleiftnngen jn bewegen.

SdilicfUidi hat aber bodj Sßoten allein bie gange Sdimere beS Kampfes

tragen muffen. Ungarn tbat wenig imb ßittauen richtete feine .sSeereemadit

meift nur ge^jen ben fiulänbiidien S^eig beS Teutidieit DrbenS. "Und) war

©ebtmin berftimmt, weil eine für ben 8. September 1330 geplante $er=

einigung ber polniidi-littaniidieu Gruppen buräj einen unglüdttidjen 3ufatt oon

Konig SBIabiffato nidit hatte betoerfftettigt werben tonnen. So ftanb Sßolen

allein, aU unwahre J331 ber Krieg mit oerboppefter SButfj Wieber ausbrad).

Sluf beiben Seiten hatte bie nationale Erbitterung ben fjöcfjftcu ©rab crrcidjt.

35er Drben brang 6iä nadi Kaft§3 öor, überaß mit ber harten Wüdfid)tstofig=

feit jener Sage bog ßanb berfoüftenb. Slber bei Sßtomcje in (Sitjaoicu würbe

bal ftegeStrunfene .\>eer jum Steljen gebracht nnb in toilbem Kampfe rangen

beibe S>eere mit einanber, hie nidjt bie 3-lud)t bc§ einen ober be§ anberen

S^eileS, fonbern ba$ Xnnfel ber 9cad)t fie trennte, gn jcbem galt war e<§

ein ©tücf für Sßolen, bafj bie erftrehrc ^Bereinigung swifdjen bem Drben mtb

Konig Johann nidjt gelungen war. Uns intcreffirt ber weitere Verlauf biefe»

Krieges nidit. (St fütjrte ju feiner ©ntfdjetbung. ^ommercllen, einen Xcjeil

non dujaoien unb ba§ ©obriner Sanb öermocfjte Sofietel nidjt bem Drben

in entreißen, geft enrfdjloffen, ^ommereden um jeben ^Srei§ gu behaupten,

fahen bie 9iittcr in ben neuen Erwerbungen ein wtdjtige» 5ßfanb, beffen

einfüge 9?ütfgabe ihjten bie 9tnerfennung ifjrer Seedjtöanfprüdje auf ^ommeretlen

Don ißoten eintragen follte. Sro^ aller gäfjigfeit uno Sapferfcit, mit ber

König SBlabiffoto ben £ampf bi§ §ule|t fütjrte, tonnte er nidjt mefjr erreichen,

al§ fiaj in feiner Stellung ju behaupten, ©er SlngriffSfrieg war ju einem

SSertcjeibigungStrieg geworben, ber al§ einzige grutfjt ber Slnftrenguugen eine

Starfnng be§ nationalen unb monardjifdjen SBcwufctfetnS fjerbeigcfüljrt fjattc.

Slndj baS freilid) ein ©rfolg, ber nidjt t)oct) genug an$ufcr)tagen War. 2)ie

eentrifugaten Xenbenjen ber einzelnen Sanbfcfjaften waren überwunben; im

Kampf mit bem Drben war ^ßolen wieber §u einem ©inl)eit§ftaate geworben.

ßorteief aber war trofc aller äußeren SDcifjerfotge nidjt gebrochen. 3war fanb

er ficr) auf bie SBermittefang be* ^aöfteä t)in bagu bereit, mit bem Drben ein

x'lhfommcn 311 treffen, bem ju ^olge bie Könige öon ööfjmen unb Ungarn al§

Sdiicb*ridjter in feinem Streit mit bem Drben entfrfjciben füllten, ein 93cr§id)t

auf feine pomnterfdieit 31nfprüd)e aber lag ifjm nad) wie öor fern, ©r be=

nu|te bie nun im Kampf cintretenbe Sßaufe, um einige aufrüfjrerifdje ©rofje

ju jüdjtigen, ba bradjte ber -Job bem raftlofen Streiter bie 9tut)e. Anfang

SJlärj 1333 ift ber ©reiunbftebjigiätjrige geftorhen unb in Kratau in ber

Kathcbralc hat man thn bcigefet?t. Ter ®e«fel be§ in toeijjetn Öiranit gehauenen

©rabel geigt baS lebensgroße Slbbilb be§ tapferen üüianneS.



5)ie 2,Uad)ta. \\:\

Preise h n t e s Ix a p i t e I.

innere irMntriimrini.

Seit ben lagen Boleflaro III. mar in ben inneren ouftänbcn SßolenS

eine ööttig umgeftattenbe SBanbtung öorgegangen. 5)a§ Sßoten be§ 1 2. unb

ba§ beS 13. unb beginnenben 14. galjrljunbertö finb nicfjt nur burdj ben

niebereu ober InUjeren örab ifrrer ©ulturentmidelung oon einanber berfdneben.

S)ie ftaatlidjeu SBegriffc Ratten fid) t>on ©runb au? geänbert, bie altpolnifdje

Beriaffung mar, toie einer ber beften kennet ber polnifdjen ©efdjitfjtc fagt,

gebrodjen. 2)a§ alte Sßolen, tote mir eä fennen gelernt t)aben, grünbete fid)

auf ben ßkbanfen ber Slllgcmalt be» 9)conard)en, ba§ ^oten, ba§ un§ im

13. unb 14. ^alirtnutbcrt entgegentritt, geigt un» pritoüegirte Klaffen, bie auf

Soften ber föömg*marf)t gu Bebcutung gelangt finb unb einen mefentlidien

Srjeit ber fönigtidjen Befugniffe an fid) gcriffen tjaben. Sßriütfegien unb

(Kremationen bebingen irjre rcd)tlid)e Stellung unb f)ebeu fie au§ ber ÜDcaffe

ber Bcuölferung afö ein Befonberes empor. %m allgemeinen lätft fid) im

13. ^al)rl)uubert bie gefammte SBeöößerung Sßoten3 in jmei grofje ©ruppen

gerlegen: ben 2lbel unb ba» Botf. 2öer nidjt jum Stbel, ber Sjlacrjta

gehörte, gehörte jum Bolf unb e§ fam babei nidjt in Betracht, ob er Stabt=

ober £anbbemol)ner mar. 9cur mo e§ Crtc beutfdjen 9ted)te§ gab, bilbete

fid), ganj mie mir e» hd Betrachtung ber fd)lefifd)en guftänbe fennen gelernt

f)aben , ein Bürgcrftanb. SBo foltfje ^riüilegien nid)t öorgemiefen merben

!onnten, gehörte aud) ber ©tabtbemofjner bem „Botfe" (naröd) an. Sie ©eift=

lidjfeit aber bilbete gunäcfjft nod) feinen befonberen ©taub; ba§ gefd)af) erft,

feit fie in ifjren firdjtidjen ©treitigfeiten fid) auf ba§ canonifd)e 9ied)t früßte

unb in (Srbfcfjaftsfadjen fid) bem metttidjen 9tid)ter entzog, um fiel) bem geifttid)en

©eridjte ju unterftellen.

SSir menben un§ junäd)ft ber ©jladjta, bem Slbel ju. Begrifflid) bedt

fid) szlachcic, (Sbeler, mit 9titter b. 1). mem ba* 9frtterred)t jufam, mar

ein (Sbler. ^sriüilegien, meld)e juerft einzelnen fjerüorragenben &rieg*tcuten

oerlietjen mürben, übertrugen fid) auf bie 2111gemeint)eit unb mürben allmaf)(id)

gu einem allen ^Rittern gemeinfamen ©emot)nf)eit§red)t, ba§ fie Don ber SCRaffe

ber übrigen Beoötferung unterfdneb.

©iefeä ®emot)nl)eit3red)t ber bitter aber beftanb im Söefentltdjen barin,

haft fie bie if)nen öcrlief)enen (Mter 51t Grb unb ©igen befafsen, feine öffenttidjen

abgaben entridjtctcn unb eine gemiffe ©eridjtsbarfeit über bie auf ifjrcm

©ruttb unb Boben angefiebelten Seute gemannen. Sie Seiftungen, metdje jene

Seute früt)er ber trotte Ijattcn entridjten muffen, famen nun ber @älad)ta ju ®ute.

S!Jcan nannte jene ju 9titterred)t öerliefjenen ©üter greitjufen ober Sauber

mit 9iitterrcd)t, mobei 51t bcadjten ift, bafs mer junt Dritter erfjoben mürbe,

J
s

-8a4.für ben folgenben 'ülbicbnitt: ^"Romualb.'pube, PrawoPolflkiew WiekuXIII.

Warzawa 1874 (öube, baz polnifdie ^ecftt im 13. 3öf)rl)imbert).
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ftetS audi bal boHe 9titterred)t erhielt. 35a aufjerbem SBergefjen gegen bitter

anoolmlid) mit höherer Strafe belegt würben, a.U bie gegen anbere Giuroobncr

be§ ßanbeä begangenen, fo feftigte fiel) baburdj im Söeroußtfetn beS SBoßeS

bie urfprüngtidj unter ben freien nidit uorbaubene Borftellung eines Staube-?-

unterfdjiebeS. Studj baä forn ber Sjfodjta ju ©ute, bafj fie ha* SRcdjt tjattc,

toüfteS ßanb ;,n befefcen unb erbtofeS ©ut ber if»v untergebenen ßcmbleute

einrieben. Sie mattete barauS ihr SUIob, tnbem fie fotdtjeS ßanb jum $ofe

fdilug, ber unter günftigen äußeren ^erbaltniffen yt einer ftattfidjen §errfdjaft

anmadjfen !onute. SQSir »erben fetjen, mie auf biefem SBege innerhalb bcS

urfprüngftdj bötfig gteidjoerecfjtigtett 2lbetS eine (Gruppe bon meift begüterten

unb halb and) meift berechtigten Ferren fid) auSottbete.

Tiefem 8tbel ftelit nun bie gefammte übrige SBebölfermtg af§ bie niccjts

abeftge gegenüber. Tic größte SJcaffe berfriben bitbeten bie Beroofjner be§

fladien ßanbeä, bie in Dörfern beifammcu mofjnten unb entmeber freie (liberi)

ober ängefctjriebene (adscripticii , adscripti) unfreie Seute waren. Unter ber

tefctgenannten SBejeicljnung berftanb man Seute, meldte ir)r ßanb unter ber

SBebingnng beftimmter ßeiftungen ermatten Ratten unb c§ nidjt berlaffen burften.

(Sie toaren an bie Sdjoffe gebunben unb bie tedjnifdje ©brache ber Urrunbeu

be§ 13. 3ahrt)iutbcrty nennt fie be§t)alb aueb, „Sdjoflenfnedjte" (servi glebae).

Wü beut Tanten berfnübfte fidj balb aud) bie SBorfteflung ber Unfreiheit unb

®ned)tfd)aft, hk, je länger, je brüdenber mürbe. 9hm muß man ntd)t glauben,

baß alte biefc Unfreien Sanbteute gemefen feien. SDer itjnen beigelegte tarnen

giebt un» jjugleidj it)rc SBefdjäftigung an unb nur finben unter ben „2In*

gcfdjriebenen" Sdjiffer, gifetjer, Säger, Sßferbefjänbler
,
^onigjäger, gimmer*

(eute, Üöd)e u. f. w. diejenigen, weldje jur Bearbeitung be§ BobenS ber*

bflidjtet maren , mürben mit ntdjt fdjarf gutreffenber Bezeichnung ßotoniften

(coloni) genannt. Sotd)e Seute faßen forooftf auf f)er^ogtid)en, al§ auf getft=

tid)en ober pribaten ©ütern, unb tourben „eigene Seute" be§ ©rnnbfjerm,

bem fie 511 ben obengenannten ßeiftungen berpftidjtet maren. Slußcrbent

mußten fie tl)m nod) einen QmS in SJiaturatien bon bem ©runb unb ©oben

entrichten, auf bem fie faßen. 35en Boben aber burften fie nidjt mifffürfidf)

berlaffen. 2ßer eS bennoef) tt)at, mürbe bor ba§ ©eridjt be§ dürften gerufen

unb bon biefem bem .'perrn ausgeliefert, ber ben Säufling ergreifen, in§ ©e-

fäugniß merfen unb mit emiger &ned)tfd)aft beftrafen burfte.

Um bie 93citte be£ 13. Sabrtjunberte ift btefe @ntmitfeliing bereits fo

weit gebieben, baß 1243 ein Vertrag mit bem 2>eutfd)en Drben roegen gegen*

feitiger Auslieferung bon Säuflingen gefdjtoffen werben lonntc.

Gin beftimmtes Stüd ßanb aber befaß jeber biefer Unfreien ; man nannte

e§ fein 800$ (sors) unb eS mar bon größerem ober geringerem Umfange.

(?s fällt babei bie deute nodi in flabifdjcn ßanben borfommenbe (Srfdjeinuug

auf, baß häufig bie ganje ©ebötferung eineS Torfen eine gleiche ®ienft=

berbflid)tung t)attc , bie bann aud) ihren haubtfädjlidjen ßebenSberuf fenn*

widmete. AÜdjerbörfer fiub aud) un-ö gemöhulidie Begriffe, frember frfjon
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Jtörfer ber Sienenjäger ober ^immcrleute. Tod) ftofjcu Wir auefj auf Hit*

fiebfnngen, in baten jcber feine befonbere SMenftbarfeii bat, mäbjenb enblidj

in anberen unfreien Dörfern bic Strt ber SJienftbarfeit gar niä)t erwärmt

Wirb. Sn jcbem gafle ift aber bem Unfreien für jtttj unb feine 5ftatt)fotnmen

ber (?rbbcfi§ feine* ©runbftütfeS reebttid) gefidjert. 9cur beräufjem burfte

er e3 nid):. Sudvte ber §err ifjn au§ bem (Srbe 3U berbrangen, fo mar er

bcredjttgt, beim ©erjoge Klage 311 führen.

ß§ fanben (jier fretfitt) eingriffe ftatt, bic balb berpngnifeboll werben

fOtiten. 2)er ^erjog mar Cbcrfjerr unb Dbcreigeuttjümcr be* SanbeS ber

Unfreien unb tonnte fic baticr üon einem ©runbftücf auf ba§ anbere oerfe£en.

Um bie SDcitte be§ 13. 3al)ri)iinbert* ufurpirt bic (Seifttidjfeit biefeS 3ted)t

aud) für fitt) unb naäjbent bie ©djranfe einmal burdjbrodjeu mar, ging bic

oottc £errfd)aft über ba* ßanb „in gotge einer übltttj geworbenen, redjttitt)

nicfjt begrünbeten ©eworjnljcit" autt) auf bie übrigen „Ferren" über.

3icb,t man bä affebettt in SBetraä)t, bajj bic ftaattidjen Seiftungen, bic

ber Surft üon allen Slnfäffigen forberte, aud) oon ben Unfreien jn entriäjten

maren; bafc wenn ber gürft ein Saab oon biefen Seiftungen befreite, bie

gorberungen ber Ferren ftd) nur fteigerten, bafj bie Gronption 00m ®ertct)te

be» Sanbestjerrn bic Untcrfteltung unter bie ber Statur ber @acb,e nad)

ftt)wäd)ere unb beStjatb brüdenbere unb Wittfürfittje ®eritt)t§barfeit be§ ®ut§*

tjerrn §ur gotge tjatte, fo ergiebt ftd) ein ©efamnttbilb Oon ber Stellung jener

Unfreien, ba§ üon bem oölligcr ®ned)tftt)aft nur wenig oerfdjicbcn ift. 9cur

Wer auf rettjtlicfjem Söege ben ÜRadjweiS lieferte, bafc er frei fei, ober wer

freiwillig oon feinem £crrn ber Sicnftbarteit entlaffcu mürbe, tonnte bem

g eifrig unb törpertid) tärjmcnben £rude btefer Stellung enttommen.

©§ gab aber aud) freie Seutc, bie niebt jur Sjladjta gehörten, SWer=

baucr, bie üon ifjrem ©runbftüde einen gin§ entriditeten , bem &er$oge, ber

ftirdje, einem bitter ober wem immer ba§ Öanb gehörte, bie, Wenn fic

ben SBerpfltttjtungen nactjgefommen maren, bie fie übernommen Ratten, ba§

Sanb wieber ücrlaffen tonnten, alfo Weber fcfjotlenpfticbtig , nod) perfönfid)

bienftbar maren. ') 9cun finb Slcfcrbauer überall unb gu allen Seiten au^erft

fduoer beweglitt) gewefen. SBeoor fie ben Sntfdjtuf? finben, bai ©runbftüd

ju ücrlaffen, ba§ bie grüdjte it)re§ ScfjWeifjeg trägt, finb fie bereit, üiel ju

tragen, unb bie paffioe Einlage im ftaüifcben Gbaratter oerftärft biefe ^ät)ig=

teit im Bulben nod) bcträdjttid). Stuf bem SSege uttredjtntäfjiger Auflegung

bienftlitt)er Sßerpflidjtungen
,

gegen mcltt)e gu proteftiren Weitläufig, üictleicfjt

aulfidjtstoS mar, mürben biefe Seutc atlmäfjtidi in ben Staub ber Unfreien

binabgebrüdt unb baburd) bic Sluägleidutng ber beiben urfprünglid) prtneipteff

1) £ube L 1. ftüfet ftd) bei feinen Ausführungen fjauptfcicfjficf) auf ein bem £ra-

fauer ßapitet oerIief>ene§ ^rtüÜeg üom %at)xe 1255 unb auf jmet Itrfuuben au§ ben

$af)ren 1266 unb 1267: „si inter alienum quemlibet et polonum degentem in

alterutra villarum, qui propriam araturam habet" unb „vel eciam polonum liberum

qui in rure hactenus habitavit."
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oerfdjiebenen ©rubpen borbereitef unb burdjgefüJjrt. Stuf gteidjem SGBege ging

ihnen ibr 9tecr)t8ftanb bor bem Ijerjoglidjen ©erierjt üerloren. @3 mar eine

unljeitbotte ©nttüidelung, bereu fdilinuue grüdjte audj an ber (grfdjeinung fidj

jeigen, bafj, toie fdjon oben ermahnt tourbe, ba3 bolnifdje SüHttetatter von

feinem SBauernaufftanb bon irgenb toeldjer ©ebeutung ju beriditeu bat. 3Me

Mraft ber ©elbftliilfe ging in ber Unfreiheit unter. ')

onnerbalb biefer auf beut SBege rriitoriidier (£nttt)i<fetung auSgebttbeten

Klaffen galt in Sßolen ein in feinen ©runbjügen allen genteinfameS Riecht, beffen

altefte Raffung unä in bem fogenannten ,,»ied)t*bud)" ->, einer $u praettfebem

©ebraudj im polnüdum DrbenStanbe berfafcten xHuf iciclinun^ , ertjaften ift.

Qfai SMIgemeinen ift nun ;,u bemerfen 3
), baf; bie rönufdie üätcrtidjc ©e^

malt unb ba3 gernianifdje Mundium beut po(ntfd)en 9tedjt frembe ©egrtffe

finb. Sie grauen , Jungfrauen unb Söittmen finb in allen SSermögenSber*

bältuiffen böllig frei, unb wenn audi Unmünbige feine berartigen Verfügungen

treffen bürfen, fo bebarf e§ bod) trjrer .Suftimmung uub fobalb fie münbig

geworben finb, nochmaliger SBeftätigung. ©inen ©enteinbebefi| bat s}>olcn nie

gerannt; too genteinfanter 5Sefi| ftattfanb, ift er jufättiger Statur unb jtetö

losbar. (Jigenttnuncr a&eä £anbe§ ift ber £anbe3r)err. %tbtT (ärbbeft^ getjt

auf eine bon it)m ausgegangene Sdjenfung juriüf unb t§ ift bafc)er nur folge*

richtig, wenn erbtofeS £anb it)m aufaßt, burd) SBerbredjen oermirfter ©runb*

6efi| bon ihm eingesogen unb alle ©trettigfetten, bie ben ©runb uub Sobeu

betreffen, vor fein ©erid)t compettren. Unter fteter
s-8orau0fe|ung ber Ober*

lierrlicbfett be§ dürften ging aller $ßribatf>efi| auf (Srbfdjaft, SBerteitjung für

Öeiftungen ober ftauf prücf. £a bie Erbfolge nur unter SBtutSberttanbten

ftattfanb , beburfte e§ ber guftimmung berfelben jum Sßertauf bon (Srblanb.

Cime tljre ©enebmigung War jebe ©ntäufjerung ungiltig, unb im $all eine§

Verlaufe* Ratten fie ba§ 9tüdfauf*red)t. Tic 5(rt, tote ba§ $efi|thum au§*

genützt mürbe, mar bagegen nollfommcu frei.

gm ©eridjtewcien galt aU (eitenber ©runbfafc, bem Vertagten mögtidjft

üiel Büttel jur SBerttjeibigung ju geben, wäbrcnb bie 5(ufred)tcrb,attung ber

Crbnung, namentlidj burd) bie ftarfe ©trafgemalt ber dafteltauc gefiebert Würbe,

©egen (Snbe be£ 15. 8at)rt)unbert3 tritt in ben oben führten SScrfjäftniffen

1) Um bie ;Jett r öon ber mir reben, taitcfjt bie immer mefjr in Giebraud) fom*

menbe 93e,$eid)nung kmetho auf. Sie umfaßt fotuol)f ^freie als Unfreie, begegnet unS

iuerft 1241 in SKafoöien, bann and) im übrigen s^o(en. STa§ Söort i^t nod) unerflärt,

— ber fiefiere 9lu«gang^punft fefjtt. 2(m meiften ^tnfprud) auf S55ar)rfdr)etulidjfeit fnnn

hie Ableitung Dom nlat. coraes, comitis, mgr. xo/iys beanfprudjen. 3m aserb. be=

beutet e3 magnatum unus, judicum genus; nsl. rusticus; serb. ©emeiubeüorfteber.

Csii l'contenegro ben gemähten Siidjter, in 53oesnicn ben Sauer auf frembem örunb,

im fremben ^aufe u.
f.

\v.

2) „Kziega praw" ed. Edwin Volkniann 1869. Xie Priorität ber Gntberfung

biefer .öanbfdjrift gehört .§elcet, beffen Ausgabe erft 1870 erfaßten. 33gl. öube, Prawe
Polskie, Seitage.

3) Sgl. '.öube, 1. 1. Oddzial XI.
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nun baburdj eine SBanbtung ein, baß, tote bereite angebeutet mürbe, bic

(Meiftlid)feit unb bet Stbel einen bebeutenben Ibeif ber bei'zoqlidicn beeilte an

ficfi reinen, gnbem fic bie SBeööIfenntg ihrer ^atrimoniatgeriditsbarfeit unter-

fteüen, fic immer gleicher in ber Unfreiheit machen, burcfibrccficn fic ba* ofte

^lecfitvinftem. S)a§ ©eridjt bei GaücUan* hörte auf, ba§ <>>eridn für bie an--

fäffige Seböffetung zu fein, bie ber ^atrimonialgcricbt*bart'eit betfällt, mäbrenb

anbererfeit* in ben Stäbten ba§ beutfdje 9ted)t irne potnifefie r>crbrängt. ,\>ier

lebte ber ©egtiff ftäbtifdier SelbftPermaltung , aber auch nur fjier gab tS

Freiheit für alle, bie nidit jut Szlacbta unb nicht jut Gkiftlicfifeit gehörten.

Kä ift nun für bie fpätere (rntmidetung ber potnifdien $ett)äftnif[e üon großer

©ebeutung gemorben, bafj in ben lagen L'ofictcf* bie Szlacfita fich organi-

fixte unb 51t autonomen ftörperfdiaften znfammenthat.

©cfd)lecht*r>crbänbe, bie in ber ©emeiniamfeit be? SEBabtoenS ihren 2fa§*

bruef fanben, ünb in Sßofen fcfjr dÜ. Hie ^ebeutung berfelben befefiränfte ficfi

aber biefier auf eine im Xetait fdjmer 51t beftimmenbe gürforge bes Gtefcbtedite

für feine einzelnen ©lieber, auf baS ©eftreben, im öffcntlicfjen Sieben folibarifch

aufzutreten. Hie 2$ieberPereinigung ber üerfcfiiebenen potnifdjen Sanbeetheile

burch Sofieiel führte nun bazu, bafj fich in ben cfiemafe felbftänbigen &et$ogs

thümern eine abiige 33eamtenf)ierard)ie au^bilbete, bie eifrig beftrebt mar, bie

felbftänbige Crganifation bes Sanbe^ unb ihre eigene Stellung ju mähren.

So blieben in jebem ber früheren Iheilfürftentrjümer bie alten herzoglichen

Beamten, SSojemobe unb (iaftetlan, — bie Anführer im Kriege, Kanzler, Köm*
merer, 9tid)ter, ilntcrricfiter, GJerid)tsfd)reiber

, #afjnenträger , Sdiraertträger,

Jrudnefz unb sI>cunbfd)enf. 9htr mürben fic, ba ber &rei* ihrer Xhärigfeit

ficfi auf ein abgegrenzte* öebiet befebränite , au» fjerzogticfjen Beamten zu

autonomen Beamten ber Sanbfcfiaft, bie e* zu ihrer Hauptaufgabe maditen,

bie ^ntereffen bee grunbbefvkenben Slbet* zu Pertreten. Ha* ging fo meit,

baß Oxicfiter, Unterrtcfiter unb Schreiber fogar ihren tarnen änberten unb

fortan 2anbfd)aft§fchreiber hießen.

Hatte biefe (Jntraidelung auch noch niefit bafiin geführt, bie herzogliche

^urisbiction ganz W befeitigen, fo mar Sofietef boch ntdjt im Staube, überall

perfönlid) SRecfit ju ipredjen, unb mo er nidit zugegen mar, mußte er bte

2hätigfcit jener 2anbfd)aft->icbreiber eben gutheißen. So gefdiah ees, baß

9tid]tcr, Unterrichtet unb Sdireiber bie einzelnen Steife ihre* Sanbe» bereiften,

unb in geringeren Sachen auf ben fogenannten roezki 'flehten Terminen)

3Red)t fpradjen, mäfirenb miefitigere Sachen oon allen Sanbfcfiaftäbeamten auf

ben roki (Colloquia) gemeinfam in letzter ^nftanz erlebigt mürben. ß* ergab ficfi

ale etmae Selbftücrftanbfidie*, baß fie gteidizeitig über bie miditigften ^ntereffen

unb Sebürfniffe ihres Öanbes JU 9tatfi faßen. 91uf gleiche SBeife ermarb

ber Slbel eine* jcben potnifefien Sanbe» feine eigene autonome Crganifation.'»

28ir ftchen hier an ben Slnfängen bc§ polnifcben Parlamentarismus.

l) 26gl. ^obrztineft: ©efcfiicfite Helene, I 3 43 1 polnticfi .
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Dier$er)ntes Kapitel.

T>ie SCnfänge Öafimft öcö $roften. TVr Orbcn uiib B.itir.v

£ v mar eine idimierige Slufgabe, bie Sofictcl ieinem Sohlte nnb Wadi--

folger ftafimir binterlaffeu batte. ^m gratertt galt e3 bic ©äfyrung §u hieben,

meldie bie Umgeftaltuug ber politiiciien Lebensformen beroorrief, naef) amlen

ben fdimereu Mampf mit bem Drben ju Gnbc 51t führen, bent baS ermübete

unb permilberte ßanb nur bie Stauer nidjt gemadjfen mar. Xa ifi c» über-

raidienb, mit meldier Uebertegenbeit ber breinnb^manjigjäfjrigc jpcrrjdjcr jid)

in feiner Sage ^urednfaub unb gegen ben SSitlen ber Diation bie Sieh 5U

erreichen perftanb, bie er jid) gefegt blatte.

2Ba* mir pou ber ^ngenb Sofimirä miffen, ift menig anfpredjenb. £er
s

-i>ater batte ben fünf.^elwjäfyrigcn Solm mit SInna, ber Iod)tcr ©ebimin*, üer=

mablt, unb bie littauifdie ^rin^eifiu fdjeint nidit im ©taube gemefen p fein, ben

polnifdien ttöniasfolin bauernb ju feffetn. Slnna's Seele fying an Sittauen

unb an ben Sitten ihrer ^etmatl). Seiber fjaben bie polnifdjen dfjrontftcit

nur menig 3üge oon if)r aufberoaljrt, aber biefe* SBenige genügt, um einen

lebeusootien Sdiattenriß itjres 25efen* fjerborprufen. Sittauifdje SSctfcn unb

Sanje roaren il)r liebfter ^eitoertreib. 2ßenn jie [j ^ ^u ^ ^ ocm g(öten=

ipielern unb Imnpanfditägern begleitet, in bie gerne fd)meifen fonnte, mar

it)r am moljlften, an firdjlicbem ©epränge fanb fte nur menig ©cfallen unb

ib,r (£t)riftenti)um erid)ien ben polnifdjen ©eiftlidien nidjt unbebenfltd). <sn

ben jmölf 3 a §rcit if)rer ®£> c faBte fte auf bem polnifd)en Söoben ntdjt feften

guR unb oon iljrem jungen ©arten rourbe fie nidjt Perftanben. fjfünf 3Q £)re

nad) 2(bfd)tuß biefer Slje finben mir ftafimir am ungarifdjen ^pofe. ßr füllte

&önig Sari Gilbert, ben ©emalil feiner Sdjmefter ©lifabctl) , oermögeu, bem

polnifdjen £eere im Mampf gegen ben Drben SBeiftanb 51t leiften. Xiefes' $iel

Ijat benn Mafimir aud) erreidjt, aber in bie $eit feine» Ofencr ^lufentfjafre»

fällt eine £iebestragöbie, bie einen Solid nid)t nur in bie üppig loderen Sitten

bc* fran^öfirenben ungarifdjen £>ofe§, fonbern aud) in ben Gljarafter be§

jungen MönigSfoljne» tb,un läBt. Sie fdiöne 2od)ter eine? foniglid)cn £of*

bcamten, Clara oon 3ac*)» erregte bie ©egierben be» ^ringen. Seine Sdjroefter,

Königin Gtifabetf), madjte bie Kupplerin unb bie (51)re Slara'5 fiel ilmt jum

Cpfer. 5(1? (ilara'v Sater, fjalb mafjnfinnig im ©efübl bes Sd)impfe<5\ ber

i()m angetfjan mar, in ben ftönigefaal brang, um 9iad)e an benen ju nehmen,

bie itjm fein Äinb oerborben unb feinen üftamen befledt fjatten, ben ßönig

unb bie Königin oermunbete unb enblicb, felbft im ©etümmel erfdjlagen mürbe,

ba mußte ber .fmuptfdjulbigc , Stafimir, oon ber brutalen Strafe, tüclctjc alle

©lieber ber Familie 3 fl d) traf» "ißt einmal Klara ju befreien. Sie mürbe

furdjtbar oerftümmelt unb im l'anbc umbergeb^eöt, if)r gan^e^ Okfd)led)t bk-

in ba» britte ©lieb ^um Xobe oerurtb,eil !
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gm fotgeubcn ^abre fjat ftafimir an ber 3rf)lacfjt bei Sßlotocje trjctf;

genommen , aber mübrenb bor ^lantpf nod) tobte , bat er flüd)tig ba£

Sdjladjtfelb öetfaffen; bann ftnbcn mir iljn im (befolge be» Sßaters unb bei

ber ^Belagerung ber [djleftfdjen SSurg Soften mirb er in nidjt unrülnnlidjer

SGBcife genannt Wan fie()t, biet ©runb 31t grollen (i-rmartniuicn batte Sßrinj

JTafimir feinen fünftigen Untertanen nidjt gegeben, felbft foldje, bic ben tilgten

unb nadjljattigcu SSerftanb be^felben fannten, mögen öon ber Ucbertcgenljeit,

mit roetdjer er ben SBetfjättniffett entgegentrat, überrafd)t morben fein.

5)urd) Sammlung ber Strafte s^otcn§ in längerer friebfidjer Regierung

e§ §um fiegreidjen Kampfe mit bem Drben borpbereiten , "i)a$ mar bas" flar

erfannte unb fo(gerid)tig burdjgefütjrte Qid be§ ®önig§. $om Später batte

iNItSERI

©ratmal ber iJtnna SagtA" im ®"m ju firafau.

er ein ^mar tobtmübe», aber bodj in nationalem Söemufjtfein gefctjtoffcncÄ

^olen ererbt, &afimir§ Stufgabe mar, bic» $olen auf friebtidjem 22ege ber

abenblanbifdjen ßiüitifation entgegen^ufüfjren , bem ©efäfjc ben $n§alt, ben

fdjiummernben ober fid) gegenfeitig aufreibenben Gräften bie 3udjt fefter Drb-

nnngen unb mirffamen 9ted)te§ ju fd)affen.

(Sine ruljige 23etradjtung ber au§märtigen ^olitif geigte, bafj nadj jmei

Seiten fjiu pnädjft ein fdjeinbarer SRüdfcfjritt unüermeibtidj fei. ®er Drben

fjatte bei bem Skrfudje s$oten»\ it)m ^ommereUen 31t entreißen, nid)t nur

nidjt» eingebüßt, fonbern nod} ba§ 2)obriner Sanb unb Stjctfe oon ßujaoien

gemonnen, mie mir faf)en, roeniger um biefe Gebiete für immer 511 betjatten,

ai$ um ein ^fanb ju t)aben, beffen ütürfgabe it)m bie unbebiugte 3üicrfennnng

feine»
1

pommerfdjen S3efit3e§ fiebern fonntc. Unb ärjnlid) ftanb c§ mit bem

oon ©ötjrnen geführten ootnifdjcu &önig*titel, ®önig ^otjann Ijiett meniger an
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fem Eitel, al§ an ber Slnerfennung feiner 3tecc)t§anf&rüdje auf Sdjfefien unb

SDcafobien. SKodj 6ebor ttafimir am 24. Styril 1333 gu Srafau bom irr,-

biidun bon ©nefen gefrönt mürbe, mar er mit bem Drben in SBerljanbtungen

ton, bie erft 311 einem meljrmonatudjen Stiflftanbe, baimdi jur 93er*

längerung beäfelben bx§ jutn 24. guni 1335 führten. 1
) Tic Könige bon

Ungarn unb SBöljmen iollten atö Sdjieb3ricr)ter in bem langjährigen Streite

fungiren. SKit Molinien aber tarnen bie griebenäbertwnblungen ebenfalls in

©ang. S)a ein eigentlicher $rieg§juftanb jmifdjen beiben Staaten nidit bor*

tag, fonute ttafimir tjier mit geringerer (iüe bürgeren unb bie SSCnfnübfung

ber SSertjanblungen beut ©egner überlaffen. gm Slnguft 1335 mürben bie

Triluminarien ju einem emigen ^-rieben bereinbart, bem jn t$olge £önig

ooliann bon bödmen unb 2Jcarfgraf darf non 9Jcäb,ren allen ihren SInfprücrjen

auf ^oten unb bem bolnifdjen ®önig§titel enrfagten, mabrenb ftafimir iid)

jur 3'">^i"'fl bon 20,111)1) Sdfjocf bübmijd)cr ©rofdjen unb jur Slnerfennung

ber böhmiidicn Steckte über Sdjleften unb ba§ mafobifdfje
s^ioef nerftanb. SCuf

bem gtänjenbeu gürftentage, ber im Stoncmber be§ 3af)re§ in s£h)feh,rab in

Ungarn ftattfanb, mürbe ber triebe enbgiftig beftärigt unb ^ugleidfj in ber

Streitfadje mit beut Drben ber Sdiicb^ipritcf) gefällt %n bemfclbcn mürbe

Eujabien unb ba§ ©obriner l'anb jtrar s£o(en unb ^ommereüen bem Crbcn

jugcfprocfjen, ma§ aber ^ommern „in feinen alten ©renjen" fei, fo menig

beftimmt, bafj barüber bie ^tifjbclligfeiren mit bem £rbcn tbteber jum 2tu$*

brnef) tarnen. Slufjer ber in 2Bb,feljrab auSbebungencn SBeftätigung be§ Schieb»*

fprudics- burd) ben ^ßapft öcrlangte ber Crbcn noef) bie förmliche 33eftätigung

bevfclben bureb bie bolnifdjen ÖroBen unb bei ber entfdjicbeucn ^einbfeligfeit

ber {enteren gegen ben Crbcn läßt fid) nicht leugnen, baß eine berartige

Sicherung borau§get)en mußte, ef)e ßujatnen unb Tobrin mieber in bolnifdje

.\>änbc gelangen burften. Xarüber ift e§ benn ju fiebenjäljrigcn , ljödjft un*

erauidlidien Streitigfeiten unb Sßroceffen gefommen, in benen aU SBafiS ber 9Ser=

banblungen mit beut Drben jener Stidjterfbrudj bon 1321 mieber fjerborgcfjoft

mürbe
, beffen parteiifdic unb mafslofe Gntfdicibung jebe Sßerftänbigung rot*

möglich machte. Tic $äf)igfeit be§ DrbenS unb bie 3frieben§lieoe ttafimir»

trugen tro| ber Abneigung ber pofnifcfjcn ©rofjen unb bc* KleruS fdiliefjlidj

ben Sieg bauon; bergriebe bon Äalifdj beftätigte im guli 1343 ben Vertrag

bon SStofeljrab. SBäljrenb föafbmr auf bas ftulmerlanb, äfticcjelau unb $om*
meretten berjidjtete, lieferte ber Drben ihm (fotjabien unb bas Tobriner Banb

mit allen ^Ippertinentien au*. 35er polnifcfjc Slbel in ber sßerfon ber an*

mcienben ©rojjrofirbenträger unb bie Vertreter ber SBürgerfccjaft ber fieben

.vmitptftäbtc oon ®ro$* unb ftleinpolen (Sßofen, ftalifd), äöloclatuef, 8rje8c,

Virafau, Sanbomir unb Saubecv befräftigten aueb, ibrerfeits ben ^rieben burd)

bie feierliche Sufage „lUiemanbem, felbft ihrem «önige nietjt, irgenb meldten

©eiftanb yt leiften, wenn er miber ben Crbcn, in betreff ber ermähnten 2anbe,

! ' " ( iex majori« Poloniae \\. Nr. ll 13.
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bcii Sxieg toieber erneuern toottte". 1
) 2lm 23. gufi cnblicf) fanb in einer

perföntidjen oiuaiumenhtiiTt bei §od)tnetfter§ unb be§ ®önigä ber Slultaufcfcj

ber griebenSurfunben ftatt.

Sei beut S)orfe SEBirbicjtno, jroifdjen SJleusSegfau unb Worin, umreit auf

einer Sßiefe füi betbe dürften prädjrige gelte errietet 2>er (inbifdiof ^aroflam

uoii outejcit trug ba§ potnifetje ©retnplar bor Jriebeniurfunbe in ba§ ;',elt

beS äJieifterS, too jie geprüft ftmrbe unb brachte ju gteidjem fttoed bat beutidic

Original beut Könige.

SRadjbem fid) erhriefen t)arte, bau Villen in Orbnung fei, 6egrüfeten fidj

beibc dürften; ber (vr,biidiof berfünbete barauf ber Sßerfammlnng ben 'JlbfdiluB

bei [JriebenS , legte iljr ben l^nfjalt ber Urrunben bar unb erfldrte, ba% [ein

£uur, ber ®önig, mal in feinen .straften ftetie, t()un motte, um audj oon

Ungarn beu 9Ser^icr)t auf Sommern, äßicfjetau uub Mulmcrlanb }u ertoirfen.

Tanad) taufdjten Mafimir unb ßubolf Slöntg bie griebenSurfunben au* , 6e=

fdnooren fie, ber ftünig bei fetner trotte, ber Sfteifter bei feinem ®reug unb

gaben einanber ben Jvviebeuvfuv;.

S)te grofje ©ebeutung btefe§ griebenlfdjfuffeS (iegt fyauptfadjlid) barin,

bau, urie treffenb bemerft toorben tft, t>on nun an bie rcditlidie ©runblage,

auf ber Sßoten unb ber Cvbett einanber gegenüberstellen , eine neue gemorben

ift. SBisfjer inaren bie gegenfettigen Steuerungen bind) Verträge geregelt,

bie , unftdjer in ttjrent Shilganglbunfte , 311 oerfdüebener Stillegung förmlid)

proooeirten. Riefet mar jum erften Wlate ein fixerer 9iediteboben geidjaffen,

an beut fid) nidjt beuteln tiefe, Sjßonratereffen gehörte fortan bem Drben 2
)

unb menn biefer bafür auf ßujaoien unb £obrin oerjidjtet l)atte, mar ber

®eminn für it)n größer al» ber SSertuft. ßafimir bagegen batte feine ©renje

nad) Sorben ^u gefidjert; miber ben SBiffen be§ 2(bet§ unb ber (Meiftlidifeit,

bie in ben Ucberlieferungen ber s£olitif Sofietcf» lebten, feinen SSillen burdj-

gefegt unb, inbem er befinitiö ein „ßiel aufgab, ha* jur 3eit unerreichbar mar,

9taum gemonneu, um nad) anberer Seite t)in eine ebenfo umfidjtige alz er-

folgreiche ^otitif burebutfübren.

(Sin erfter (Srfolg aber lag in ber ßrmerbung be§ ^atic^er Sanbe»

bereit» tjinter ifnn.

SSir erinnern im» au» ber ruffifd]en GJefdjidjte 3
) , haft f)ier um 1336

ober 1337 bie männlicfjc ßime ber ^iadjtommcn &önig Daniele ertofd)en mar.

^ie 93ebötferung rief ben Sdjtoefterfotjn be» legten gürften, Söoleflam 001t

SOiafoöien, auf ben 1f)ron, ber nur Eurge $tit regierte, aber jatjlreidje pol*

nifcfje ©inmanberer in» £anb 30g. Tabttrd) mürbe öalic^, ba§ Don SHterä

b,er burd) feine &anbehintereffen mit ^olen berfnüpft mar, nod) mein* in ben

1) SSgt. Caro II, 254. Sie llrfunben im Cod. maj. Pol. II, Nr. 1218-1223.

2) (Sine befinitioe (Srcnsricfitung jroiidien (Xujaöien unb ©rofepolen etnerfeit^,

tem ftulmerlanbe unb ^ommerellen anbererfett^ fanb bitvdi llvfunbe bom 14. gunt

1349 ftatt. Cod. maj. Pol. Nr. 1286, 1290.

3) Sgl. oben, pag. 210.
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©efidjtäfreis biefeS 8teid(je8 gebogen, unb .Shifimir umv entfdjloffen, bie günftige

©elegenljeit, bie fid) ilun bot, einen SEBeg -,11111 äfteet im Süben 311 ermerben,

nidit ungenujjt borüoerjieljen 311 Innen. 8ttö SBoIeftato 1340 ftarb, fam er-

ben ba§ freie (Srbe 6eanjjn:ucijenben Bittauern, Eataren unb Ungarn jnbor, inbem

er baä Banb beiet.ue. Tie Notaren, bie fid) Unit entgcgenftdltcn, fötug er

bei Dublin 1341 aufS ftaupt, Ungarn lief? fid) burdi eine ©etb3af)iung ob=

finben, nur gegen ßittauen nutzte bie neue IrrtiKTbung in Ijartnäcfigcm Stampfe

behauptet tnerben. ') @3 tjanbelte fid) in biefem Stampfe jebod) meniger um
Valien, baä polnifdi blieb, at§ um bie im Dften unb ©üben anftofeenben

ßanbfdjaften. .Stafimir erhob af» auf friiliere £>epenben§en r>on £>atic3 aud)
s

Jlufprüd)c auf Sßobofien unb ^otlnmien. 3)a3 erfteve oenuod)te er nid)t 31t

behaupten, ber .Stampf um ba§ letztere aber natjin ben folgeuben Serlauf.
s
Jtad] einem 1347 auf jtoei ^aljre gefdjtoffenen StUlftanbe, ber £mom (£ent=

6erg) bei Sßafen, äBfabimir, Suef, $8et§f unb £f)ofm bei Sittauen tieft, fam

L349 ber Mampf auf» 5fteue junt 3lu§bruä). Sieben %crtive lang führten beibe

Iheüe ilin mit größter 2tu§bauer unb Erbitterung. 2lnfangi mar ßafhnir

burd) überlegene 3al)t unb beffere gürjrung feiner Gruppen tut ^orttjcU. 33i§

auf bie 3tabt (£t)otm gelang e§ ü)in, fid) gan^ 2öotl)r)mene< 31t bemädjtigcn.

5113 aber 1350 in ^ßolen ÜEBirren jum 21tt§brud) famen, meld)e bie mit feiner

Sßotiril uu^ufrtebene Gkifttidjfeit gegen ben Slönig erregt fjatte 2
), bertrieben

Subart unb fteftuit nidjt nur bie polnifcfjen Gruppen au» SBottjpnien
, fie

brangen aud) in ba§ Sembergfdje ein unb bermüfteteu fogar ©anbomir, 9ia=

bom unb anbere cetjt potnifdje 2anbfd)aften. @o muBte ®afimir ganj oon

feuern anfangen, ^apft Giemen* VI. fam irjm babei 31t £itfe, inbem er ifmt

ben polnifcfjen Slird)eu3er)itten eine§ 3a^e§ überlief unb ben ftrieg at3 einen

förieg gegen bie Ungläubigen barftettte :J

). ©inen gmeiten roefenttidjen $ortf)eit

errang er baburd), bafe er i'ubroig öon Ungarn bemog, gu (fünften ^olen§

feinen 2tnjprüd)en 311 entfagen. 9iur fnüpftc Subhrig baran bie Sßcbingung,

bafe ibm unb feinen ÜRadjfotgcrn freiftefjcn fotle, nad) Safimiri £obe ba§

Sanb für 100,000 ©olbgutben 31t erlaufen, fterbe aber ftafimir oljnc männ=
Iid)e 9iad)fommen, )o fotle ßubttrig Seibe*, «ßolen unb Sfceufjen, erben. S)afür

oerpflidjtete er fid), mit £eere§mad)t ben ^olen im Kampfe um 2öolb,onien

beijufte^en. Xa nun Clgerb fid) mit ben poboliidjen Tataren berbanb, naf)m

ber Mrieg eine gröBcrc 21uÄbel)nung an. Sind) bicfe§ Wlal mar ftafimir

aufänglid) im 5sortl)cil, er rjcrmod)te nidjt nur SBollninicn roieber 31t erobern,

fonbern aud) fteftuit gefangen 31t nehmen, gaft l)ätte Subart ba§felbe ©djirffal

betroffen, ate er in ßucl belagert murbc. fteftuit gelang e§ aber, 3U ent^

fommen, unb afö ba* ungarii'd)e |>eer ab3og unb Dlgerb im herein mit bem
,

1) Sgl. über biefe Singe Slntonomitfrf) , Sonographien ,^ur Öefrf)id)te be3 meft=

liö^en unb fübwefttirfien MuftlanbS. ftiem 1885 (rufft)c^), pag. 128
ff.

2) San oon (Sjarnfow bei SBielorosft II, 630.

3) (£tn eigenttidjer Sreuajug, wie 9Xntonotoitfcr) miffen toiü, ift nirfjt geprebigt

luorben.
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Orabet bcn föcieg oufnaljm, toanbte fidi baä Oläd ööKig. SBofljönien mufjte

aufgegeben toerben. 3" bertoüftenben (Sinfätten brangen bie Sittauer in Sßoten

unb äJiafoüien ein uiib balb mar ifjrc Sßofition fo ftarf, baf? fie baran benfen

tonnten , and) ^afteg $u erobern. 9hm tritt eine ßfiefe in unferen Sftadj*

ridjteu über triefen .ttrieg ein. SSon ben Sorten 1356 6i3 1366 erfahren

mir nidjt». Sttan roirb mof)( nid)t irre gefjen, menn man annimmt, baf; in=

smifdjen ein ©ttttftonb ftattgefnnben fyabe. Xcr ^etbjug ®afimtr3 im ^olne

1366 entfdjieb aber in allen mefentlidjcn ^nnften 31t feinen Ghmftcn. Dlgetb

mufcte fidj 511 einem griebenyfdjluB bequemen, in metdjcm föafimir befinitio

nur auf ßnc! unb Söereft tier^idjtctc, baqegen 23elsf unb ßfjohn bem (irtanifd)en

mirfteu $uri SRarimuntottricj, SBIabimir unb ftremencj bem gürften Stlerunber

^oriatotoiej al» polnifdje3 Sefjcn nur auf 2cbcn§3eit »erlief).

2tud) biefer ^rieben fjat freilid) feinen Seftanb gehabt, erfi I ->77 fanb

bie ©im'gung ftatt, melcfje öon Xancr fein füllte; fie brachte oon 2Boff)tmicn

(£l)olm unb S3et§f an $olen , ber größere Dieft fiel Sittaucn ju. ^mmerfjin

aber mar bie* ©ebiet polnifdjen (Sinffüffen gemonnen unb mir merbeu fefjen,

meldte beftimmenbe 33ebentung gerabe itjtn in ber Qkfd)id)te ber inneren (Snt*

midefnng Idolen* rafättt.

^unf5e^ntes Kapitel.

tfafimirs halten im Innern. 1

)

VOiv Briefen fd)on oben barauf f)in, bafs bie Söebeutung föönig ^afimir*

jumeift burd) feine gürforge für bie materielle unb geiftige (Sntmidelnng

^ßoten§ begrünbet ift. 3n ber Xfjat fjat er in feiner fangjäfjrigen Regierung

nad) biefer ©eite f)in mirffid) ^erüorragcnbe» gelciftet. Seine ©röfjc liegt

meniger in ber £f)atfad)c ber öon ifjm burdjgefüfjrten ^Reformen, al§ bariu,

bafc er ba§ ganje SSolf jur 9#itarbeit fjeranjog unb e§ eben burd) biefe 50eit-

arbeit fittfid) ju fjebcn öerftanb. £>ie 31t Reiten £ofietef3 in§ ©toden ge=

ratfjeue beutfdje (Sotonifation in ©tabt unb Sanb nafjm neuen Sluffdjttnmg

unb mit if)r unb burd) fie fjoben fid) £anbef unb Ökraerbe. ©d^oft ba*

Crbenyfanb ben ^>olen ben birecten SSkg jur Dftfee ah, fo befjerrfdjte ^ofen

bafür bie ©trafsen, bie nad) Ungarn, SReuften unb jum ©cfjmaräen DJccere

führten. £a§ ©tapctredjt , ba§ ber Sönig feinen ©labten üerliefj, füfjrte

bafün, bafc \>it fremben ^auffeilte nur burd) polnifdje Jßermittelnng in jenen

©egenben £mnbef treiben fonnten. $olnifd)e Untertfjanen fanften it)re SBaaxen

anf, um fie für eigene Stedjnung meiter ju oertreiben. ^rafau, Sanbomir,
s^ofen , Sublin , Semberg mürben 31t midjtigen ßentren beS oftenropäifd)en

1) SSgt. 93obr,^n§«, ©efdjic^te ^oteng I, § 47—48. Ssujsfi, CSfjarafteriüir

Maümir bc§ öroBen.
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^anbete. ÜRadj 3Wo3!au unb ßiolonb einerfeitä, Luc- midi gfanbern unb 3^^"
anbererfeitS reichten ihre Serbinbungen. (Sine Don König Vuiiuiur ben Xfjorner

Raufleuten fcdic- goJtjre und) bem trieben öon ttalifdi auägefteffte Urfunbe

jeigt unS bie baniati burdi Sßolen füljrenben $anbet§ftrafcen. SBon Ihorn

auä ging bet SBeg midi ©reSfau über Staciaj, Moniu, Malmt unb Sdjitböerg,

Blabinriz über ^'ee;,ediom. Marinier,, .VUutiüabt unb Sublin: nad) ©an*

bomir über ÜBreft, ß§cjOC unb Dpocjno. Tavüber hinan* ftanb ben rtauf-

lernen beä Drbenl bet SBeg ntdu frei unb überall mußten fte an ben

ßottftätten bie üblidien Stbgaben entrichten. l
) Tie von Sorben nad) Süben

get)enbe §anbel3ftrajje mürbe öon anberen, gleich belebten Strafen buref)*

idmitten, bie bon Oft nadi SBeft ober in umgefefjrter Üticfjtung führten. 35 a

Siegel fiaftmir beS ©to§en. (9?atr; (Iffenroein.)

Stuf ber aSotben'eite ber ftönig mit ftrone, Szepter unb SReic^sapfet auf bem Ifjrone. Umjdtrift: KAZJ-
MIBV8 DI-GBA.REX POLONIB CCOVIE SADOM SIRAD LANG CVYAVI.K POMOBAIE f
31uf ber JRütffeite ber polniirfie getraute 2tbler. Umicfirift: r KAZIMIRI GRAREG POLONIE . C(ra')

COVIE • SAliiiMSIRAI) LANC CVYAV . POMOBAIE t

ift bie ©trafje, mcldie öon Sßofen über Slonin nad) üeqt\c ging, um bann in

bie grofje rujfiidje $anbeteftrafje , bie burdj SBolfjrjnien führte ,
$u münben,

marjrenb bie ßinien SBreSlau, Mrafau, ßemberg meiter nad) SBottjönien unb

Stujjfonb bin ben öanbel bef)errjd)ten. .shtpfer, SBlei, @al§, §013, Sßffyoerl

unb einrjeimii'cfjes 2ud) , bie fogenannten „polnifcrjcn öafen", mürben au§s

geführt, mäbrenb frembe Jucfje unb gemerblidie (grjeugniffe über Nürnberg,
s

i; rag, 2£ien unb au* ben DrbenSIanben in Sßolen ©ingang fanben. 2
)

Son nodi gröfjeret SBebeutung mar e§ aber, bafj aud) ber Slcferbau neu

auflebte. SOJan fann babei bie er,iehenbe (Sinmirfung ntcrjt bod) genug am

1 SgL Cod. maj. Pol. I. No. 1289.

2 Sgl. (iaxo 1. 1. pag. 544 ff- örünfjogen, Weüfjicfite Sdjtefiend, pag. 198.



Mau bei nnb SBanbel, Munü unb SBiffenfdjaf r. 195

[plagen, toetdje bic äSerleifjung beutfdjen 9tedjt3 auf bcn SBauerftanb t)attc.

Tic immer jalilrcidier lucrbenbcfl Vergebungen bon ßanb gegen 3™- gaben

ilim mit ben grüßten ber STrbeit aud) bic greube an bor Strbeit raieber, ber

Ueberffajj an SBälbern idmmnb , auögebeljnte feerfte^enbe Stretfeu mürben

bejtebeft, bic Einnahmen nidjt nur ber unermefjftd>en föniglidjen Soutanen,

fonbern bic aüev ©runbbefitjer ju ungeahnter £ülje gehoben. s21bel unb

®ciftlid)feir folgten beul Söeijuiete föajimiri, unb batb toar Sßolen (tarf genug,

nod) Eotoniften an bic neuen (irmerbuugen im Dften unb an bic öjeft*

farpatlnidjeu 8anbfd|aften abzugeben.

©a§ 8aub mar fitfjer gemorben, bic gügeltofigfeit *>e§ Staub* unb

S)ieb§tt)efen§, mie ftafünir e» bei feinem Regierungsantritte borgefunben t)attc,

mit nad)fid)tstofer Strenge gebrodjen 1

), unb burd) planmäfng angelegte 93e=

feftigungcu eine fiebere Sufludjt fa 1" 3 c^n öer SKotij gefdiaffen morben. ©anj

Sßolen brauste nidjt mie früher oor jebem (Einfall barbarifeber Sorben ju

äittern. Unb banf biefer Sid)erf)eit begannen ftunftgeroerbc unb SBiffenfdjaft,

bie mebr nod) aU £mnbel unb Sltferbau föfter Drbnungen bebürfen, um §u

gebeten, in ^olen guß }H fai'ien. ttaiimir erbte ein fjö^erne» Sßoten unb

flintertieü ein fteinerneS, fagt, menn aud) in biefer Slttgemeinijeit etmas über*

treibenb, ein neuerer ®efcrjid)t*fdrreibcr. 21)atfad)e ift, baß Surgen, Sßaläfte,

ßauf^öfe unb Sirdjen um biefe Beit in eblem gotifdjen Stil errietet mürben 2
),

mäbrenb im flachen Sanbe ber^otjbau bic öerrfdjaft behauptete, menngleid), banf

bcn bcutfdjen Goloniften, aud) nad) biefer 9tid)tung eine 93efferung eingetreten

fein muf?. gä berührt babei tüor)ftt)ättg , bau ber nationale 2Intagoniömu§

5mifd)en £eutfd)en unb ^olen, bem eine fo oerfjängnifjüolte Rolle in ber

@efd)id)te ber früheren Regierungen jufommt, unter Safimir faft erlofd)en

fd)eint. „23ie feiner feiner Vorgänger unb leiner feiner Sftadjfolger mußte er

bie 21nforberungcn be§ polnifcben 2taat5mefen<3 mit ben gerechten Slnfprüdjen

ber im Sanbc lebenben £eutfd)en ju oerfötjnen." 3
)

Unter fo günftigen äufseren Sebingungen ift e3 ocrftänblid), mie in über*

rafdjenb furjer £eit aud) miffenfdjafttidje SBitbung in ^olen fid) "ba§> ^Bürger*

recht gercinnen tonnte, gür bie älteren Reiten miffen mir menig meb,r anju=

führen, al§ baß mat)rfd)eintid), entipredjenb ben canonifd)en ©efefcen, Somfdjuten

beftanben unb in ben Stäbten fid) frühzeitig an ben $farrfird)en 2rioialfd)ulen

bilbeten, an benen ©rammatif, R()etorif unb Xialectif gelehrt mürben. 3"

1) „Quieunque latrocinia sive iürta faciebant: quantumeunque fuerant

nobiles, ipsos mandabat decollari, subniergi et fame mortificari . . . .

:

' Czavnkow

bei Bielow^ki II, 623. — .,Coronatus statiiu in maleficos in tantum desevit, nt

in modico tempore multos eorum delevit, dans ruetum pluribus ut se a furtis et

latrocinii* cohiberent" Roeznik Tiatki Bielowski, Mon. II, 860.

2) Sie ftirdjenbauten sä^tt San bon asarnfotu in feiner Gnronif auf. 8gL

93ie(ott>efi II, 624. Safe(6ft pag. 625
ff.

bie lange >Heif)e ber üon Äaiimir angelegten

SBcfejKgmigen, ioroie Angaben über bie bon ü)m angelegten Stäbte unb Dörfer.

3) BeiBberg, Sie polnüdie ÖeidiiditcM'cfireibiing int Mittelalter. 8pj. 1873, pag 157.



i; oien. 15. Map. ftaiimir* halten im gnnern.

©liefen, Sßofen, 5ßtoc! unb ftrafau (äffen iirii urfunblidi berartige 2diu(cn

nadimeifeu. Seit ben Sagen ^aftmirS mufj bie '»abl unb bet Umfang biefet

Sdmlen jugenommen liaben. Sd)on finbei man ßaien, metdie lateinifdj reben

unb fdiveiben tonnen, in ©otogna, Sßrag unb SßatiS ftubirten Sßoten unb an ber

Söifce bet poluifdien ©eiftlicfcjfeit foroie in ber ftanjlei be? ßönigS nehmen

S)octoren beS römifdieu unb cauoniidieu SledjtS eine feitenbe Stellung ein.

«aiimir wollte aber, obgleidj bei ber ©runbung ber Uniöerfitat Sßrag auetj

eine „poluiidx Kation" gebilbet mar, feinem SBotfe ein eigenes (ientrum

bödmet uuffenfdiaftlidicr ^ilbung fdjaffen
1
). 2o entftanb im Satire L364

bie Uniöerfitat «rafau. Tic ©ränbungSurfunbe ift öom $fingfrfefte, bie ©e*

ftätigung butdjfßaöftUtöan V.

Dom 1. September 1364 ba=

ttvt -
». gn ber (Einleitung fei»

ncr Urfunbe fpricfjt ber NUinig

ben 28unfd) au§, ban fivafau

ein Drt merbe, an bem man

jebe r)ör)cre 93efärjigung fiefj

anzueignen Gelegenheit finbe.

„SDcöge tä eine ^Serle fein ber

mädjtigcn SSiffenfdjaften , bie

umfidjtige Scanner ootf Steife,

Scanner mit bem Sdjnuicf ber

Xugcnb au*geftattet, mit man=

uigfaltigen gälngfeiten au£ge=

ruftet, erzeugt; möge e» eine

mafferreidje Cuctte ber ©elefjt*

famfeit roerben , au» boren

Aülte aüc Diejenigen fdiöpfen,

bie mit „ßeugniffen ber ®eter)t=

famfeit oerferjen fein motten."

ttaiimir bat bie eigentliche SBtüttje feiner Stiftung nid)t erlebt. fSS beftanben

feiner 3«t nur bie jutifrifetje unb bie prntofopbifctjc gacuttät, eine t()eo(ogifd)e

oermod)tc er niebt ju befdiaffen. (ie ift fogat jtoeifeUjaft, ob in feiner legten

Ücbcn^eit überhaupt an ber Uniöerfitat geteert morbeu ift. Verloren aber

mar feine 2hbcit an biefer großen 2acbe barum nid)t unb mir merben feben,

mic unter feinem sJcad)fotgcr bie Uniöerfitat Strafau fid) neu unb fraftig

organifirte, um bann bi« auf ben blutigen lag fortyiblüben.

gn gteidjem ^ertuittnif? mit bem madifenbeu SBotjlftanbe unb bem geifrigen

Äuffdjhmnge Sßolenl ftieg bal Stnfetjen be§ .SUniig* natrj annen. SBom beutieben

©topcÄ £ico.cl bet Stabt ßrafau, 1333-

(iHacö ßfienroetn.)

•1370.

1 9Sg(. ^irsberg, 1. I. pag. 1'

.' 8gt. Ilieiticr, Monumenta I. N

Pomniki I. pag. 213
ff.

Tie örünbungsitrfunbe bei ©efeef,



2>ie Ärafauer ftefttage 1363. 497

Jftaifer, bem ®önig Karl Don SBöfjmen, erlangte er I :}.">:{ bic Crntfagung ber

iMm-Hiberljcrrltdifeit über SOZafootcn * ^Slocf , unb 511 (Snbc bcS %afyxt8 1356

faub firfj aud) ^erjog giemoroit HL Don Sftafoöten bereit, ih,m bat §uU
bigungSeib ju leiften. l

) ©an§ befonberS glänjenb aber geigte ftc^p bie Stellung

Motens auf bem (Songrefj gu Srafau im 2)ecember 1363, ba ßaftmir im

Serein mit £>crgog Soffo oon ©dnueibnitj als ©djiebSridjter im Streite

jroifdjen darf unb föönig Öubmig oon Ungarn fnngirte, ber Saifer ficrj mit ber

©rofjtoctjter ®önig ftafimirS, ©tifabetb, , oermärjltc unb in ftrafau oll ©aft

^olenS feine ^odjgeit feierte. £cr ®aifcr, üier Könige, galjlreidjc Surften

unb Ferren toaren fjier beifammen unb bis in unferc $cit hinein tjat fieb

ber Patriotismus polniftfjer Ö5efd£)tcr)tfct)vetber an ber ©arfiettratg jener geft=

tage ermannt. ^o^nn öon ßsarnforo, ber treffliche 5(rd)ibiacon oon ©nefen,

bem mir bie ©efcrjicfjte föafimirS unb bie ber folgenben Seit bis gum ga^rc

1384 oerbanfen, fdjilbert feine bei biefer ©efegenr)ett toarjrfc^einticrj auS eigener

Slnfdiauung empfangenen ßinbrücfe mit ben folgenben Porten: „2)a er unter

ben anberen Königen rjodjangefeljen mar, mollte er ben ©lang feines !Reicrjee

geigen , unb bereitete im Safjre 1363 in ber ©tabt förafau ein fjödjft ftatt=

tidjeS geft, an meldjem ber römifdje ®aifer (£arf, gugleid) tönig oon 23öt)men,

mit feinen dürften, ber Slönig oon Ungarn mit ben ©einigen, hk Könige

oon ßopern unb ©änemarf, alle polnifdjen dürften unb IRitter aus oieler

Ferren Sänber tf)eilnab,men. 2Sie grofj fjter bie greube, ber ^Srunf, bie

^errlirfjfeit unb ber Ueberfluft maren, baS läßt fict) nierjt befdjreiben , bodi

marb Sitten meljr gu £b,eil, als it)r £>erg begehrte, ^ene Könige unb dürften

üerfpradjen unb feftigten unter einanber gegenfettige greunbfdmft unb gogen

banaef) Ijetm, oon tafimir, bem Könige oon ^olen, mit fönigtidjen ©aben

reitf) bcfd)enft." 2
)

@S mar tönig tafimir in feiner inneren ißerraaltung jebod) nic^t nur um
bie Sefferung ber materiellen Serfjältniffe , bie ben STufroanb fofdjer gefte

ermöglichten ober um ben ©lang eines raiffenfd)aft(id) gebilbeten SBcamtenftabeS

gu tfjun
; fein bleibenbeS SSerbienft ift barin gu fernen, bafj eS üjnt gelang, bie

ftaatlidjen teimbilbungen , bie er bei feinem Regierungsantritt oorfanb, ju

rechter (Entfaltung unb rjeitfamer (Sntrcicfelung gu führen. Gr bjat bem pol-

nifd)en ©taate eine baS ©ange umfaffenbe, rool)lburd)bad)te Organifation gc=

geben unb burd) eine fuerardjie oon Regierungsbeamten bie gu Reiten feines

^aterS fetjtenbe ©oncentration ber eingefnen Sanbfdjaften gefdjaffen.

2Bir erinnern unS, tafa bie £ofbeamten ber ehemaligen 2Ijei{fürftentt)ümcr

gu SanbfdjaftSbeamten gemorben waren, fö'afimir führte neue £>ofämter ein, bereu

1) Heber bie SSorgefdjtdjte biefer #ugeftänbmffe üergteiefie Garo, ©efd)icf)te s£ofen?,

auf ben ttrir überhaupt burdjtueg öerroeifen muffen, wo e§ ftdj um ein öingefjen in

baä detail ber potniftfien ©efd)id)te fjanbett, ba§ mir au§ 3Jücffidit auf ben JRaum bei

Seite laffen muffen.

2) ejarnfott) bei «ieforasfi II, 631.

€ * i e m a n n , ©efdiicfcte MuvIantS JC. 32
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©efdjäftörreig baä gange Weidi umfaßte unb bänbigte fo auf beut Sßege eml)eit

Kdjer SBerwaltung Mo centrifugoten Elemente bor ßanbfdjaften. (St umgab fid)

um einen mobemen SCuSbrud ju brauchen — mit einem äJemifterium. (Sin

2diannteifter (podskarby) hatte bie SSertoattung aller t'öniglidjcn ©üter unb

Sinfünfte unb gebot ben unteren Sdjajjbeamten ; ein Unterfanget (podkanzlerz)

liatte bie abminiftratibe ,
geriditlidie anb biplomatifcbe Kanntet ju beforgen,

ein >>Lifmarid)all (marzalk) enblid) bie früher beut Sßojemoben jufteljenbe

Aufgabe, bie Drbnung am königlichen &ofe aufrecht ,yt erhalten. S)a3 uu3

bereits befannte urfprünglid) bübmifdje gnftitut ber Staroften mürbe überall

eingeführt SDiefe Beamten, mcldie boUftänbig Dom Könige abbängig maren,

ernriefen fid) befonber» nü^ltd),

ba il)tten bie beroaffnete 9Jcad)t

unterteilt mar unb fie pglcid)

ba3 Gommanbo über bie oon

ben Stäbten unb ©roften au^u-

fyebenbc SDcannfdjaft übernahmen.

(£3 maren btinbe Söer^cuge in

ber §anb be3 ftönig§, unb hd

ben in ^olge feiner Strenge nid)t

feltenen Slufftänben bes Wbet» oon

unfaßbarem SBertf) für bie 9htbe

be§ 9Wdje§. %n ben entlegene^

reu Xl)ei(en be§fetben fiel bie

gteidje Aufgabe ben Söojetooben

unb ben ilwcn untergeorbneten Burggrafen ju. gteitidj loaren bie Beamten

jugleidj SBerfjeuge beS 2)e§poti§mu§, tüte benn bei ben tjodjgefpannten Begriffen

ftafimirs oon ber Bebcutung feiner SBürbe be§potifd)e 2Biütür ünn burefjau*

nid)t fremb mar. ©en SBojcmoben tton $ofen, 9}catt)ia§ Borforoic^, ber fd)on

früher ben $orn be<§ ®önig3 erregt ^atte, tieft er um 1359 wegen ©rmorbung

be3 SßafotinS oon (&roftpoien ergreifen unb im ÖJefängniffe be£ ^ungertobeS

fterben, unb aud) bie ©eifttidjfeit t)atte feine fdjroere §anb jn fütjtcn. 2lt3

ber ftaplan BarO^o ifmt ben Bann ber &ird)e oerrünbigte , tieft er itm in

ber 2öeid)fel ertränfen. derartige 3tu§brüd)e ber Setbcnfdjaft maren aber im

Öan^cn fetten. 3)ic Regierung bc* fl}eid)e§ ging it)ren regclmaftigcn 2Seg,

unb jene (Sombination oon fbniglidjen unb 2anbfd)aft»beamten bcmäljrte fid)

oortrcfflid). Sie ftellten cinanber Sd)ranfcn, bie nad) beibeu Seiten l)in

llebergriffe oerl)üteten. gn äbnlidi ftaatSmchmifdfjer Söeife t)at föönig ftafinür

ben SBerfudj gemacht, bie gntereffen ber beutfdjcn ßotoniften in Stabt unb

£anb in Ginftang mit benen beS 3teicl}e8 311 bringen. $)ie polnifdjen Stäbte

maren, fomeit fie auf beutfdfjen Elementen beruhten, 31t föidmer ober ju

SDtogbcburger 9ted)t bcgrüubct worben. ©rftereS übermog im Sorben, tefctereS

im Süben, oon beiben führte ber 3nftan$enjug in 9ted)teftreitigfeiten nad)

Xeutfdjlanb. Um 1361 bat nun ber ftünig nad) langen Beratt)ungen , bie

©Übermütige »on Äafimir b. ®x. Bon ^olen.

Criciinatflröfee. Umfcfirift ber SBorberJeite: t GROSSI :

CRACOVIENSES; im gelbe ber gehonte polnifrfie «[biet.

Südfeite in sroei »reifen: KAZ1MIEVS . PBIMVS I)EI

GBACIA : BKX • POLONI; im gelbe eine Krone. ®iefe

SKüti^e ift ein joflen. Srofauer CSrofdien unb naef) bcmWttftet

ber "JJrager ®ro?men geprägt. (33erlin, tönigl. SKün^tobitiet-)
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ei beSljotö mit s}(bet , ©«ftfidjfeti unb ©tobten pflog , beit fidj barau§ er=

gebenben Uebetftanben babiud) SIMjtffe jn Raffen nerfitd)t , baß er bie

Appellation nad) Teutfdjlanb oerbot unb als (Srfaft ö&erljöfe bcutfdjcn 9ted)te*

in tyokn cinnitirtc , meldjc nad) ben ©runbfäfcen be3 ÜDcagbeburgcr Stabt--

red)tc§ unb bc* Sad)fenfpiegc(5 enbgiltig entfefiiebeu. §n jebem ber früheren

"X l)ci tfü vftent l)um er mürben foldje D&erfjofe crridjtet, ein oberftes (Bericht in

ßrafau, an beffen ©pi&e ber SSogt öon &rafau unb ein föniglicber ÖJeneral-

proeurator ftanben , benen fieben rect)t»hinbige 2d)öffen beigeorbnet waren. Y
)

Ten s^roüin^ia(gerid)tcn aber unterlagen bie Schulden affer Xörfer, fo baß

auf biefem 2öege,bie Seoülfcrung ber beutfdjen Siebelungen bem partciifdjen

©ericht ber ®runbf)erren entzogen mürbe. SSenn biefe grofj angelegte unb

gebaute Reform nid)t bie erftrebten grüßte trug, fo lag e», mie richtig be-

merft morben ift, mobt baran, bafj fie 51t fpät fam. 3fn bem fidj ausbilbenben

©ebäube ber polnifdjen ^erfaffung oermod)ten bie ©täbte nid)t einen ifjrer

s-^ebcutung entfpredjenben ^la^ ,^u fiuben, meil fie ju feiner ^ufammen^ängenben

(Stenoffenfdjaft gefcbloffen maren, jebe Stabt, abgefeben oon ben übrigen, ein

$kfonbere£ bilbete. konnten bie politifdjcn fyrüc^te ber Reform nur fpärlid)

fein, fo mar ber materielle ©rfotg, ben bie Sicherung einer georbneten Selbft-

oermattung rjatte, ein um fo größerer. &önig föafimir mar fid) ber ^Bebeutung

be» beutferjert fechte? fct)r moht bemufit.'2 ) Unter bem ferjüfeenben gittiche

beleihen entftanben in ben öom Könige neugegrünbeten ober reorganifirten

Stäbten überall freie ©emeinben, beren SSögte unb Schöffen in ben flcineren

Crten, beren 9tath in ben größeren bie ©ernähr unbebinberter ©ntroidelung

boten. 9cur bie 53eftätigung ber ftäbttfdjen Beamten unb ber ftäbtifdjen

£rbnungen behielt fid) ber ftünig oor, fonft hatten fie freie £>anb unb e»

gefdjah. $l((e§, um if)r ©ebeitjen 31t förbern. 2lud) bie Sßermeljrung ber gabl

ber Qatjrmärfte üerbient in biefem 3ufammenl)ange ermätjnt ju merben; jebe

Stabt fjatte iljren 2Bod)enmai1t, mid)tigere Orte, §umal fotebe, bie an ben

großen .fmnbelsjtrafjen lagen, metjrtägige Safyrmärfte , bie unter befonber§

fräftigem gefefetidjen Sdjufee ftanben. 80 fonnte 5. 93. mer angefragt mar,

^emanben, ber gum S^nnarfte h°Q, überfallen 5U haben, fid) nur burd) bie

?Uivfagen oon jmölf .Beugen reinigen, mäljrenb in allen übrigen gätlen fech»

beugen genügten. Tabei mürben bie (Strafen, 53rüden, jähren in gutem

Stanbe erhalten, unb fo ber obnctnn ftarfe gu^ug an f)öt)eren Sulturelementen

nod) mefentlid) erleid)tert. @§ ift überrafebenb, mie febr Sönig ftafimir fittlid)

unb materiell fein Sanb gehoben tjat.

Unb bod) mürben mir feine 53ebeutung für ^olen nur fd)led)t üerftefjen,

menn mir feine ©efetjgcbung, bie berühmten Statuten, nicfjt näijer in» Auge

raffen moüten.

Turd) jar)lreid)e Steifen, bie ber Slönig in» Sanb hinein unternahm, um

1) Sgl. Karo 1. 1. II, 343 unb 526 ff.

2) 2>gf. ftube: £ie ©efefcgebung Casimir beü ©r. SSarfdjau 1881.
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bie ©eridjtetage bc8 SCbetS $11 befudjen, perfönlid) an Ort unb Stelle Wed)t

$u ipredien ober an feinem £>ofc im Sßerein mit L'anbridjter, Untcrridjtcr unb

Schreibet über bic abminiftratioen unb geridjtlidien Streitigfeiten bcS (Öebictcc-,

in bem er fid) befanb, $u entfdietben, Ijattc er bic SBorgüge unb Sd)äbcn ber

potnifeben ÜReditSjuftänbe genau fennen gelernt. ©a§« fam, bafe er rjäufig

Beamte au£ ocrjdjicbcncn ©ebteten 311 fid) berief, um politifdje fragen mit

ibnen §u beratben, unb bafj er fie auf biefem SBege nicfjt nur an fid) feffelte,

fonbern auij an gemcinfmneS arbeiten $u einem giete gejüörjnte. So burfte

er c£ wagen, im ^abre 1347 an eine fpftematifdjc ©cfcügebung ju fdjreiten.

Tie babei $u überwinbenben Sdiwierigfeiten waren nietjt gering. (Sinmal gab

eS bisher in Idolen fein einfjeimifdje* gcfdjriebenes 9?ed)t. (§£ galt, ba§ ©e=

wobulieiteredjt, ba*, iüie nid)t anber§ möglid), fid) in ben öerfdjicbenen 2anb=

id)aften t»crfd)ieben cntwitfclt rjattc, burd) ein allgemein gtltige§ 9tcidjäred)t

3u erfe^cn. &bc £anbfd)aft aber f)ing an il)ren ©cwot)nt)citcn unb war

wenig geneigt, fie allgemeinen Sßrittjtyiett §u ßiebe l)inäugeben. $>ie 9Jcänner,

mit bereu föitfe ber £önig alle £unberniffc überwanb, waren ber fjodjgebilbete

(fvUnfd)of Don $ofcn, ^aroflatü Storniert, unb ber Äanjler ber Uniöerfität

Strafau, ^frratäj Strelecfi, mit bem Seinamen ©udjiwtlf.

^luÄfüljrlidje Statuten, bie ba§ gan-je (Gebiet be§ öffentlichen unb prioaten

9ted)t» umfafjten, mürben erft für ©rofjpoten unb Stleinpoten, unb jroar für

jebe§ befonberä, ertaffen, banad), 1368, ein gcmeinfame§ Statut für ade pol=

nifd)en Sanbe berfafjt, bog neben ber 3J(ün^einl)eit l

) eine Stedjtäeinrjcit

begrünbete, bic bem ©inigungswerfe ®afimir§ erft ben üollfommenen 21bfd)tuf?

gab. -) £er fdjon erwärmte 9Jcatf)eu§ Sorfowicj t)at ben öcrgeblidjcn SScrfud)

gemadit, bie Sonberintereffcn be» 9(bel§ gegenüber ben allgemeinen 3^cen bc*

ftönigS in» gelb ju füfjren. (Sr ift an bem Söiberftanbe, ben er ®afimir leiftete,

ju ©runbc gegangen, fein Sebcu fjat aber in ber polnifcfjen ®cfd)td)te bleibenbe

Spuren rjintcrlaffen, benn auf il)n gef)t bie erfte (Sonföberation be§ polnifd)cn

91bel§ bom %at)Tt 1352 §urüd.

23ünbniffe potnifeber Stäbte pm gemeinfamcu Sd)uij bor Ueberfatl unb

ÜRorb treten nn3 bereite ju Anfang be§ 14. 3flt) rfyunbert3 entgegen. So
berbinben fid) am 27. gebruar 1302 ^ßofen, ß'alifd), ®nefen unb geifern,

unb ein äf)ntid)c3 Sünbni^ wirb balb barauf in ©logau abgefdjloffen. 91m

13. ^uü 1350 finbet ein Sünbnifc oon $ofen, ®altfd) unb geifern ftatt,

um gemeinfam 9täubcr, Uebeltljäter unb bergteidjen ©efinbcl gcrid)tlid) 511

i) 9?gf. Helcel Pomniki I, 226: „nullus velit postulare aliam peeuniam

aliaruin terrarum , nisi peeuniam sive monetam domini regis in regno decur-

rentem."

2) 93g(. Zygmunt Helcel: starodawne prawa polskiego pomniki. Bd. I
r

Warzawa 1856 unb öube 1. 1. 91urf) t)ter fönnen nur auf bie ©tngelfjetten biefer %t-

fefegebunq nicfit eingeben. (Sine gute ^ufammenfaffung ber fRefuftate finbet man bei

SjujSfi, Ö5eid)id}te ^olen^, p. * iT ff- "ib in ber frttifdjen (Einleitung ©elcel^

p. 173 ff.
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verfolgen. *) Soldie SBünbniffe lagen im Gteifte ber Qtit unb iuucr)ertcn

namentlid) in Teutfcblanb, wo fte neben manchen guten grüßten aud) fo

iriilimme trugen , bafj föoifer ©arl IV. in ber berühmten golbenen 93u(le fid)

genötigt fah, ein freilief) crfolglofe» Verbot „trüber bie öerabfd)euung§nnirbigcn

unb burd) göttliche» ©efe£ Verbotenen SBerfdjmörungen unb s

-8ünbniffe in ben

Stäbtcn unb ber Stäbte untereinanber" au*brürftid) 3U erlaffen. Sin £>eerb

ber SKtterbünbmffe aber mar ba§ ^oten fo nat)c bcuad)barte ©ranbenburg.

©erabe au§ ben £agcn ®afimir£ ift un£ eine 9teibc fotcfjer SBünbniffc über*

liefert. 2)ic bebeutenbfte biefer ßonföberationen , wie man roofjl im Sinblicf

auf ben für *ßoten tt>pifcf) gcraorbenen 21u»brutf jagen barf, ift bie 1345 in

Sl(t=S3erlin gefcöfoffene, mo fid) alle Stänbe in 93ranbenburg oerbinben roiber

bie abgaben unb 9CRüngreform be§ Sftarfgrafen Subnjig:
;
.to ehren und to

gemake unserm hern , dem Harkgraven, und to hate den bösen luten, di

unsern hern angebracht hebben und noch anbringen mögen , dat deme

lande und denen luten nicht evenkumt."

(5§ unterliegt mohl feinem ^^eifel, bafj ba§ SBeifpiet 23ranbenburg§ für

ben gro&potnifdjen 2(bel mafjgebenb geiuefcn ift. SDen äußeren Slnftojj jur

erften polnifdjen (Jonfbberation aber gab bie ftrenge ®efe|gebung ber Statuten

£afimir§ 2
). 9camcntfid) bie ^fänbungen unb bie boben ©etbftrafen erregten

(Erbitterung. Stuf eintrieb Söorfotüicj^ tbat fid) ber Slbet ju einer SSerbrü*

berung, Gonföberation, jufammen, metebe bie Stabführung jener Sßorfcbriftcn

ber Statuten baburd) iltaforifd) madjcn motlte, bafj bie üücitglieber bcrfelben

bem Ginjelnen, non ber Strafe betroffenen, au§ einem gemeinfamen gonb bie

if)m auferlegte ©clbpön mieber^uerftatten fid) verpflichteten. SBenn aud) bie

(Jonföbcration von 1352 nad) beutfd)em ÜDcufter jur SBahrung ber 9ted)te

be§ grofcüotnifcften 2tbef§ gegen Obermann, mit 2tu3nahme be§ ®önig§, ge-

fdjloffen mar, ridjtete fid) bie Spitje berfelben boct) naturgemäß gegen ben

1) 3>gl. hierfür unb für ben folgenben 5lbfd)nitt Sjujski opowiadania i rostrza-

sania historyczne, ben9(bfd)mit über Macko Borkowicz unb bießonföberation öonl352.

2) SSgl. Helcel I, p. 9. XXIII. „Pro contumacia domini punienda, uiiniste-

rialis in duobus bobus eundem impignoret; Et repercutiens pignora

supradieta poeriam pietnadziescie solvere teneatur: nihilominus pignora denegata

et violenter ablata cum seeunda poena pietnadziescie restituere tenetur , sub

poena siemdziesiat nostrae camerae applicanda. — XXIV. Ad impignorationem

faciendam judex non plures quam duos familiäres cum ministeriali transmitted

praesumat; et iidem impignorantes in jndicio non convictos pignorare non prae-

sumant. Quod si contra fecerit, judex ablato domino villae ad fidejussoriam resti-

tuat et dimittat cautionem , terminum eidem ad ostendendam suain innocentiam

assignando. Qui si innocentiam suani expurgabit, judex impignorare demandans,

a qualibet persona pietnadziescie domino villae noverit se ineursurum. —
XXV. In quatuor casibus poena siemnadziesiat (ber Volnifdje Xejt fügt bei to jest

ezternaseie grzywien polskich) camerae regiae est applicanda. Primus incendii,

seeundus in violentia stratae publicae; tertius, Judicium violans et gladium evagi-

nans; quartus, reus, cum per rebellionem de judicio discesserit, actori cautione

fidejussoria non praestita."
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oberften fouiglidicu Beamten (ShrofjpotenS, ben ©eneralftaroften SEBictjbi§ta

allerlei ?ür,eidien weifen nun barauf bin, bafc bie Konföbcration nidit bei

ihren einen ß^^ fteben blieb. Ter Münig mar ibr gegenüber ^nnärfift

maditlov. OK eine Steife, bie er 1 :>.">:! midi ®ro$poten uuternatim, feine

Stenberung berbeifübrte, bat er fünf 3°§re Uxng boä 8anb nidjt mcfyr befudit.

3n bet ^mifeben^eit mirb Der (lafteüau boti ©nefen eridilagen nnb 1357

fiebt fidi Crjbtfdjof ^aroflam veranlaßt, über bcn ganjen grofjpotnifdjcn 21bel

ben gludi bet Viirdie auv',uipredien. SJlodj L358 magt ber &önig nietjt

SMonricg \u ftrafen, nnb erft L360 mar er fo meit .\}crr ber 3krl}ältniffc,

bajj er an bem Wanne, ber ibm bie gröfjte Sanbfdjaft be£ 9teid}e§ §u orga-

ntfirtem Ungeborfani gefübrt hatte , bie gerechte, tncnngleid} bartc Strafe

bottjieljen fonnte. £'eiber finb unfere Duetten ju lücfenf)af t , um und einen

ytoerlaifigen (iinbtitf in ben C^aug biefer ßreigniffe \u geftatten. 2öir miffeu

nidit einmal, mann nnb mie bie (ionföberation ju befteben aufborte. SSMcfjtig

aber ift jweierfei : einmal bau bier ^um erften 93cal bie (Xonföberation auftritt,

mie fie Don nun an ju einem nationalen Snftitut nmrbe, ba% ber polnifd)en

oiefdiidite 6iä in ibre legten läge fjinein anhaftet, ^meiien*, baß biefe erfte

(ionföberation bem Könige unterlag nnb bei feinen fieberen eine jmeite nirf)t

mebr ju Staube tarn. l

)

^äbrcnb fo eine $vaqz ber .panbfyabung be» 9tetf)t» in $oten beben!-

üdje Stürme fjeroorrief, ift e3 ebenfalls burd} bie s-8eftimmungen ber Statuten

ftönig ftafimir gelungen, eine Reform oon allergrößter Xragmeite burd^u*

fülnen: bie Üieorganifation be§ polnifd}en ftrieg^mefen*. 2Sar ber ShiegSbienft

in früheren 3eiten em s-ßorred)t bes 2fbel* gemefen, fo batte fid) balb bei ben

großen Soften, meldte eine 2(u?rüftung mit fid) führte, prartifd} ber ©ebraud}

auSgebilbet, baß nur ber 6eft|lidje ?lbel ^peere#fo(ge leiftete, unb ha bie

grunbbcfinenbe Öeiftlidireit unter Berufung auf bie S3eftimmungen be» fano-

nifeben 9ted)te* fid) bem .ftriegebienfte entzog, batte bie 2Sebr!raft be3 polnifd}en

Staates in bebenflidjer Sskifc abgenommen. ftönig Slafimtr bat, trotj be§

SSHberftanbe? ber ®eiftlid}!eit, auf ben mir nid)t näfjer eingeben, biefe gefäb,r=

lidfc (rntmidclung
r

yt brcdien oerftanben, inbem er beftimmte '-), baß in 3 ll funft

ber föriegebienft nidit am 2(bel, fonbern am Oirunbbefiß überhaupt ju fjaften

l}abe, fo baf? icber befitüidje Serool)ncr be» 2anbe3, fei er nun (Sbelmann,

Bürger ober Sd)ultb,eiB, fid) ber ©ebrpflidjt }U unterstehen fyabe, bie

Okiftlidjfcit aber folle, ba fie perfönlid} erimtrt fei, Stcllocrtreter fdjicfen.

^scber (£tatnbbejt$et bat fid} im Jyall eine* Kriege* mit abligcn Sölbnern ju

ftellen unb je uadi ber (Sröfce feiner ^ciitumgen ftriegsleute an^umerbcu, au&

1) ^Eie näcbften (ionföberatienen finben tüir in bcn 5 a ^ren 1382/ 1384, 1407

unb 1438.

2) S?fll. Bobrzyski 1. 1. II. S t-. lie betreffenben ^eftimmungen ber Statuten

bei Helf-el 1. 1. summa glowna. L20. Zwöd znpehiy. 3. 78. 142. unb befonber?

Statut pi^rwszy m. ir-li«-ki malopolski 16. J T. ]-. 19. 20. Qm qrofepolnifcficn Statut

J*;. 3W vierten allgemeinen Statut oon 1368, 1'». 2i».
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jurüftcn unb 5« unterhatten. 2)aran Stoffen fidi eingefjenbere ©eftimmungen

über bie Slrt ber 2lu3f)ebung. S)urrf) einen Sefefjt, ber wici genannt unb

brennet uneberfiolt umrbe, fonb bie Einberufung ftatt. SBaren bie wici juni

erftat 3Rat ertaffen, fo fyatte fiel) jcber §um Kriege öorjubereiten, beim Duetten

Aufruf beftieg er [ein iRofj unb begab fiel) auf ben oorfjer beftimmten

©ammctplat}. £ier organifirte ber Kaftettan bie eintreffenbeu Sdjaaren unb

50g mit ib,ncn auf ben ©antmetptafc ber gangen SBojeroobfdjaft. Ter SSoje*

roobe übernahm barauf ben Dberbcfet)!. SBar ba§ £>ecr öerfammeft, fo ging

bal Cbereommanbo auf ben ftbuig über, ber, meift auc> ber Qafyi ber

ftäbtifdjcn ©taroftenj bie Slrifüljrer ber £)auptabtt)cifitngeu ernannte.

Tiefe in benutztem ©egenfafc gegen bie friegerifdjen SWadjbarn im Orben§=

tanbe mit (Sefdjicf unb Ücacbbaltigfeit burdigcfüljrtc mititärifcf)c Reform tjat

bie (Srfotge SßolenS in ben folgenben fcunbert Satiren toefentftdj bebingt. @£

ift üielleidit bie grofjartigfte ßeiftung ftönig ®afünirJ.

Sedjsjefyntes Kapitel.

Vit jfanriiic bz$ Üchug?. &tin (£ob unb bie Regierung U einig

'Cubtaig** bon Ungarn,

Die gamifienöertyäftmffe ®önig ®afimir3 finb für bk füätere Gntmitfe*

lung SßotenS in üieter §infict)t üon tücittragenber Sßebcutung getuefen. 2Bir

tjaben feine erfte ©emat)Iin, bie Sittauerin 2Inna, bereite fennen gelernt. «Sie

ftarb ju Stnfang be§ gafjreS 1339 unb fjinterfiefj nur jmei Softer, (Stifabetf),

bie fict) 1343 bem ^erjogc ißoguflatu V. üon ^Sommern üermäfjfte, unb

föunigunbe. Ter £önig f)at fdjon bamatä für ben galt, bafj er felbft ofme

männliche förben fterben füllte, bem Sohlte feiner ©djmefter ©tifabett), Subttttg

üon Ungarn, in Uebcrcinftimmung mit ben üotnifdjen ©rofjcn bie 9cad)fotge

jugefidjert. Slnbertbatb Safjre nad) bem Tobe 21nna'§ badjte ®afimir an eine

neue (Stje, aber bie ilmt üertobte SBraut, ÜDxargaretfje üon SBaiern, ftarb furj

üor bem für bie ^odijcit angefel5ten Tage. 9codj im fe!6en 3ab,re nermätjlte

fict) föafimir mit Sttbefljetb , ber Sodjter be» Sanbgrafen ,\>einrid) oon öeffen,

bie er üöllig oernadjläffigte. (h" ging fdjtiefstid) fogar foroeit, bei ifjren 2eb=

leiten fidi mit einer anbern, (£f)riftina oon Stoftcjjan, trauen 51t laffen '), unb

nun üertiefj 3Ibetf)eib $olen unb ben ungetreuen ©atten für immer. Tic

(Mefd)idjte ber Sfje mit ßtiriftina ift ungemein bunfet, e3 fdjeint, bafj £hfimir

aud) i()rer balb überbrüffig tourbc, bie Ueberlicferung tnill öon einer jübifdjen

(geliebten öfterfa nuffen, bie grofjen ©inffujs auf ifm gewann- - in jebent

1) S ebenfoII^ üor bem Dctober 1355, wie ftdj au# bem Sdjrciben 5ßaüft 3'mo=

ceng VI. ergtebt. SSg(. % feiner I, 9?r. 745.

2) 6aro t)at befanntlicfi bie ^adjridjt be§ Slugo^g über ©fterfa ganj üermorfen,

unb in ber Tbat bürfte feftftefjen , baß £(ugo§§ üief (Sigene^ jugetban bat 9(u^ ber
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5oD lobte STbet^etb , bon ber et t'irdilid) nid)t getrennt mar, noef), al» bet

>Umig ftdi um 1365 mit .\>ebmig , ber Xodjter \xinridi» oon Sagan, ber*

malilte. Gvft naditräglidi bob ber Sßabft , ber bie üBermäbiung mit .\>ebmig

SlnfangS eine „Sdiaubtbat" genannt hatte, bie nod) redjtlid) in Niraft beftelicube

Qfyc mit Stbeltjeib auf, |o bafj ^ebnrig fortan als legitime ©ematjfin beS

&önig£ gelten tonnte, flucti fie [djenfte bew Könige iebodj nur jtoei lödjter,

finita unb §ebnrig l
), bie nodi jur ^eit, ba feine ©je mit Hebung bie päpf>

lidie Wncrfennung nietjt gefunben batte, gejeugt waren, atfo im ©runbe einer

öigamie itjren Urfbrung berbanften. 3n jobem gafl mar ber recfcjtmäfjige

©rbe König ßubtoig bon Ungarn, ber ©rofjfotjn SSlabiflaro ßofietefS, ben ja

ttafimir fellift |U feinem (irben eiiniefet.U unb bem bie polntfdjen nnb unga=

rifdjen ©rofecn and) am 1. SKai 311 Sanbecj in bie £änbe SafimirS eiblid)

bie sJcad)folge gefidiert liatten.
KMt nun im September 1370 ftaftmir erfranfte

unb in Soige einer 33ernadjtöffigung feine» urfprünglicfj leidjten Unrooblfein*

am 5. 9cooember beei 3a^ re^ )^vb
t ift ifym bie Krone auefj mirflicfj 3ugefaltcn.

2Bir mögen bon bem, trofe aller perfönlidjcn Sd)tt)äd)cn, großen Könige

nidjt fdjeiben, ofjne nod) eine Seite feines
1

(Jbarafrers rjerooi^uljeben, bie ib,n

befonbers etjrt SCBir meinen feine retigiöfe £oleran3, bie tt)n t)ocr) über ben

engen £>ori$oni feiner ßeitgenoffen emporhob, ßr übte fie ber griecrjifd)en

Kirdje gegenüber unb übte fie, ma§ befonbers bebeutfam mürbe, gegen bie

guben. Scfjon Soleflam ber fromme bon ^ßofen fyatte im %a§xt 1264 für

©rofjpolen ein gubenftatut ertaffen. Kafimir beftätigte ba»felbe unb bebaute

e§ 1334 auf ba» gan3e (Gebiet feinet Üteidje»' auS. 2
) Xie§ 3uoenfiatut $

feine original polnifdje Sßerleilmng, fonbern gerjt auf ein ^rioileg 3urüd, ha*

tfriebrid) ber Streitbare bon Cefterreid) 1244 erliefe unb baZ merjrfadj 9caaV

aljmung gefunben tjat.

^n rectjtlidjer Se3tef)ung geftaltete fid) itjre Stellung, bie bis über ba§

15. ^arjrljunbert fcjinauS biefelbe blieb, fo, ba$ fie unter bem unmittelbaren

Sctjut) unb Gteridjt beS dürften ftanben unb nur bie s£alatine aU Stella

berrreter be§ 2et3tcren noeb, ®emalt über bie ^5iit>erifc^aft Ratten. 3
) £sn (Jrt=

minal^ unb (£ioilfad)en mar ba» ©eridjt be^ ^atarins" ifjr ^orum. (5r ober

fein 2tetlbertreter, ber Untcrpalatin, richtete in ©emeinfdjaft mit ben 3 u^cn '

3f)atiadje, ba% San öon Gjarnfon) ganj t>on C£ftt)er fdjweigt, wirb aber nod) nidjt

ju folgern fein, baß Gftfjer nid)t ejiftirt fjabe. Sßir glauben, bajj fner eine cdjte lieber

lieferung eortag. 2ie Gfyronotogie ber päpfttid)en Sd)reiben in 21ngelegertr)ett ber 6t)en

RafumrS mit Mbefneib unb .«oebmig ift erft bura^ Gato 1. 1. 333, Stnm. 1 juredjt ge=

fteüt roorben.

1) §ebroigsi fernere Sa^idiate finb unbefannt; SInna r)eirati)ete einen ©rafen oori

diünlunb it)re gteia^namige lorfjter rourbe al? 3ioeite öemabtin ÜSlabiftaro ScifrieÜV^

Königin oon s^oten.

2) Gine nodimatige ©eftfttigung ber privilegia Indaeorum ift um 1357 erfolgt.

58g(. cod. m;ij. PoL III. Nr. 1368.

3) SSg(. .'nüppe: ^erfaiiung ber ^epublif ^olen. Berlin 1867, p. 233
ff. unb

Sflener, öefd)id)te be« i'anbe« ^oien \>. 103 ff.
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älteften, unb ouSbrftcftidj finb btc guben oon ber guriSbiction bcr ©tabte

unb Stabtgemeinben ausgenommen.

Tic meift djarafteriftifd^en fünfte bes Statuts finb

:

1 . ^n einer ©clb = ober 93crmügensfrage ober in einem %aü ber pein=

lidjen Okricfjtsbarfcit , roeldjer ^erfon ober Vermögen eine» 3uben betrifft,

fott fein Gfjrift, aufser §ufammen mit einem ^uben, a^ 3eu9e pgelaffcn

werben.

8. SSenn unter ben gaben 3roietracf)t U11^ 2lufntljt ausbricht, fo fotl

ber Stabtricfjter fiefj itidfjt bie ©cricfjtsbarfeit anmaßen, fonbern nur mir ober

unfer Sßalatin unb befreit Sticfjter fott fie ausüben. SSenn aber ber gatt ftcf)

auf eine Sßerfon erftreeft, fb fott nur uns ber gatt jur ßntfcfjeibung oor-

getegt werben.

9. SSenn ein Gfjrift einem 3 u^cn eine SSunbe beibringt, fo fott ber

Scfmfbige uns unb unferem Spafatin bie Strafe jafjlen unb bem Vcrwunbeten

bie fiurfoften erfefcen, rote es bie ÖJefeije unferes Sanbes erforbern.

10. SSenn ein ßrjrift einen ^uben tobtet, fo fott irjn gerechte Strafe

unb gän^icfje Gonfiscation bes Vermögens treffen.

1 2. SSo auefj immer ein !jube in unfer Sanb fommt, fott ifjm Dciemanb

Xünbcrniffe in ben SSeg legen; menn er aber SSaaren ober anbere ©egen=

ftänbe mit fief) füfjrt, fo fott er an allen gottftätten °en Qoü entrichten, ben

bie 33ürger ber Stabt ju safjlen rjaben, in ber er fieb, aufhält.

15. SSenn einer ben jübifcfjen ©ottesbienft oerfäftert, fo fott er unferem

^alatin jroei Xalente Pfeffer satjlen.

IS. SSenn ein ^ube einen ^uben oerrounbet, fo fott er feinem SRirf)ter

bie fanbesübticfje Strafe nicfjt weigern.

22. Ser $|ubenricf)rer fott feinen innerhalb ber ^u^ngemeinfefjaft ent=

ftanbenen ^roceß bor fein gorum §iefjen, außer Wenn er buref) erljobene

föfage baju aufgeforbert wirb. £ie ^uben fotten itjr ©eridjt bei ben Stma^

gogen ober an einem Crte ber getroffenen Vereinbarung abgalten.

24. 9Hemanb barf im £aufe eines 3u^en SSotjnung nehmen.

30. ©egen einen ^uben barf nur in ben Snnagogen ober wo fonft

atte gilben ^r ®ericf)t fjaben, gericfjtficf) oorgegangen werben, mit unferer

unb unferes ^ßalatins Sfusnafjme, bie wir biefelben bor uns forbern fönnen.

31. Qkmäfe ben Veftimmungcn bes Sßapftes oerbieten wir auf bas 6nt=

fefnebenfte , bie 3"ben unferer Territorien ju bef cfjufbigen , als ob fie fiel)

SDcenfcrjen&lutes bebienten, ba aüe ^uben it)rer ©efefcesDorfcfjrift naef) fief)

iegltcfjen 931utes enthalten muffen. SSenn aber ein ^ube buref) einen (ihriften

bcr Xöbtung eines Gfjriftenfinbes befcfjulbigt wirb , fo fott er buref) brei

(S fünften unb ebenfobief 3iuben überfüfjrt werben; ift er überfüfjrt worben,

bann fott ber ^ube bie auf bas begangene Verbrechen gefegte Strafe erleiben.

SSann aber bie obgenannten 3eu9en «nb feine Scfjulblofigfeit ifm fretfpreerjen,

fo fott ber Gfjrift bie Strafe, Welcfje ber %ubz würbe fjaben erfeiben muffen,

für bie Verläumbung wofjlüerbienter SScife berbüfjen.
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34. SSir verbieten unferen in unferm ßanbe nngeftellten SDWinjmetftern

fidi nidit \u unterfteljen , guben mit falfdiem ©elb allein unb otjne unfern

Stuftrag ober ben bei Sßalatind unb ohne einbare SBürger auf irgenb meldie

SOBeife feitutnebmen unb feftjufefcen.

36. SBir berorbnen eubiidi, bau bie guben JlueS frei laufen unb der*

faufen föttnen unb SBrob anfaffen bürfen ebenfo wie ©brüten: biejenigen

aber, meldie fie baran binberu, [ollen oon unferm Sßalatin in Strafe ge=

uommen toerben.

Xie übrigen Sßunfte beä Statuts behanbelu faft auSfdjtiefjKdj fragen

beä fjanbefö unb SBaubefö, nameutlidi geben fie cingerjenbe ©eftimmungen

über bie Sßfanbaufnafyne bei %vfoen unb jtdjern letzteren bte burd) {einerlei

3in§abgrenjung befdjränfte A-reibeit be§ SBudjerS. Tic fdion früher gatjfreicr)

oorbanbenen unb feit ben Sagen be3 erfiten Xatareneinfäffä in großen äßaffen

an* £eutfd)(anb eingetoanberten guben l)abcn feit biefer ftöi innerhalb ber

Söefd)ränrungen biefel Statut-? unb ber burd) bie religiöfe unb nationale

v
Jlntioatbie bebingten gefeüfcnaftlidjeu gfolirung unb poiitifdicn 9ted)tlofigfeit

fortan ein SBolföetentent oon allergrößter 53ebeutung in Sßolen geoilbet. Gine

tiefergreifenbe Unterfudntng mürbe nadjroeifen fonnen, baß bie StuÄbilbung

ber poluiidien Sttriftofratie 31t il)rer fbäteren felbftt)errftcf)cn Stellung in einem

inneren 3 lüammenf)ang n" f °er Stellung jener röeitoer^roetgten polnifdjen

gubenfdjaft ftetjt.

SGBie beul and) fei, bie ^uben üerbanfen e§ bem Könige Äafimir, bafe

fie in *J?olen fefter aU in irgenb einem anberen £anbe ^uf$ fäffen tonnten,

unb bie geidjicfülidje SBebeutung biefe§ Glement? im pojitiüen tote im nega=

tioen Sinne wirb tief) nicht abftreiten laffen.

Gin autfjentiidje* s-öilb SafiutirS befifeen mir an feinem ©rabmal in

einer Seitenfapelle ber förafauer &atf)cbralc. ^n rött)tict) braunem SJcarmor

fiebt man bort nod) bleute in erhabener Arbeit bie ©eftalt be§ ®önig§. £ie

3citgenoffen idiilbern ifyn o&§ einen ÜJJcann oon gebrungenem Körperbau;

feine freie Stirn unb fein lotfige3 £mar toerben ermähnt. %n feinem Seben,

mie bie Qkid)id)tc c* un§ ^eigt, feljen mir ifyn aiz einen felbftänbigen,

oon b,ob,cn 3 oeen getragenen vuurfdier, ber, feiner Stürbe oollberaußt, fie

mit Stugfjeit unb mo nötrjig mit (Memalt jur ©eltung 6rad)te. 2ebcn»=

frofj unb finn(id) 6i<§ in fein fpäieä Söter Ijincin, leidet erregbar unb nidjt

obne einen 3ug oon öiraufamfeit , tjat er ben Effecten feiner 9catur bodi

nie fo toeit 9taum gegeben, baß fie ben Staatsmann unb föönig befjcrrfdjt

beuten, ©er polniidie Stbel b,at ifm. ben 33auerfonig genannt unb nennt if)n

deute ben „(Großen".

üücan fiat in neuerer 3cit oietfad) bie #rage aufgemorfen, roesfyalb

ftafimir ben Ungarn ßubttrig unb nidjt ein ©lieb ber nod) bÜib.cnben po^

nifd)en Linien bee ^iafteu^aufeä jut x
Jtad)fo(ge beftimmt b,abc. Stbgefet)en

oon ben politifdjen Wrünben, bie 1336, mie mir gefebeu haben, bie bebingte

yjadjfolge öubtoigö uuinfdicnemcrtli erfdjeineu (icfjen, mirb man bod) immer
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ben Umftattb betonen muffen, baf? ßubtoig tfiatfäduid) bie beften (Srbanfpriidje

als birecter Sßadjfomme SBIabiflato ßofietcfö erbeben tonnte. Sie übrigen

Sßiaften gingen tbeilv auf SBlabiffato TL, ben 2olm ftrjötooufti'g jurfief, tt)eit§

auf Mafimir ben ©eredjten nnb beffen 2öbne ßeSje! unb Eonrab. 8Iudj

batte nnr einer berfetben, ^iemomit, ber 2olm SonrabS, eine auf if)n btitfenbe

Sßattei in beut mein in Ohonpoleu anföffigen Keinen 5(be(. $)od) finben

toit nid)t, baf? ein nurFlicf) energifdjel Eintreten für feine Grbanfprüdjc ftatt=

gefunben t)ättc. Der Heinpolnifdje Sfoel, bnrdi einen au»gcbef)nten ©roft-

gruubbcfifc nnb böberen politifdicn Gfjrgeij 51t ntafjgebenbem (Sinftufj gelangt,

batte bie üftadjfotge ßubtoigä botl angenommen, nnb eS oerftauben, fid) für

bie Slnerfennung feiner Stnfprüdje roicfjtige Vorrcdjtc auSjutoirfen. ©ine öon

bem Eafteffan goljann üon SBojnic geführte 23otfdjaft tjatte 51t Anfang be3

gatjreS 1355 in SBuba mit ßubtoig einen feierlichen Vertrag abgefdjloffen,

bem 3U ^oifle. fid) ber .siönig berpfttdjtete, nicfjt nur alle 9ted)tc, bie ber pol-

nifdje Slbcl bereits Ijatte, 511 adjten, fonbern aud) in $uhinft benfelbcn roeber

mit neuen Stuflogen 31t befdaueren, nod) ir)n 31t auswärtigen Kriegen f)eran=

311 hieben. @r üerfpracf) Srieg^üge aufjerfjalb ber 2anbc*gren3en auf eigene

Soften 3U führen, unb bie in fotcfjem 5Maf3 etraa öorfottimenben Sdjäbigungen

polnifdjcr Unterttjanen üon fid) au§ 311 erfeien. 1
) 5ür ben gatl aber, baf?

er ober fein SBruberfoIjn oljne männtidje 9cad)fommcn ftürben, foüten alle

biefe Vereinbarungen null unb nidjtig fein. 2)iefe 33eftimmung mürbe bann

für ben ffeinpotnifcrjcn SCbel bie £mnbt)abe, feine Ipriüilcgien nod) 3U ertoeitern

unb ju feftigen. £a fo bie ^ntereffen ber mäd)tigften S'örperfdjaft $o(en§

eng an bie s^ad)fo(ge ftönig SubtoigS gelnüpft toaren, ift e§ begreiflid), baf?

er nad) bem £obe ftafimtr», oljne SBiberftanb 31t finben, bie Regierung über=

nehmen tonnte.

SSar aber ßubtoig im Vertrage üon 1336 üerpftidjtet morben, bem

3)eutfd)en Drben SßontmereHen toieber 3U entreißen, unb ^atk man in ^Solen

gehofft, mit .'pitfe ber ungarifdjen £riegÄmad)t biefe» 3ic( 3U erreichen, fo

3eigte fid) balb, bat! Äönig ßubtoig mct)t gefonnen mar, nad) biefer (Seite

t)in irgenb roefdje Slnftrengungcn aufjuwenben. s}>o(cn bebeutete itjm nid)t

met)r aU einen 93cad)t3umad)§ be» ungarifd)en &önigtt)um§, unb er üerftanb

es, bie ir)m gebotenen finansietten Vortljeite ausbeuten. sJcamenttid) ücr=

ftimmte feine Haltung in iöejug auf SRotfjrufjianb, SBlabimir unb *ßobofien,

bie er, nad)bem er fie eine 3 eittang burd) £)cr3og SBIabiflato bon Cppetn

fjatte »ermatten (äffen, gang 311 Ungarn fcfjtug unb aud) bie Ütcgentfdjaft

feiner ÜJcutter, (itifabett), mar ben $oien burdjau§ nid)t genehm. SBcnn fie

aud) üon ben fleinpolnifd)cn ©bedeuten, bie nun einmal im gufammengeljeu

mit Ungarn ifjren Sßortfjeil fanben, unterftfifei mürbe, in ükoBpoIcu toud)*

bie Un3ufriebent)eit fo fel)r, baf? fie 311 offenem 21ufrut)r führte. Sogar in

ftrafau mürben Ungarn auf offener Strafte ermorbet. £af? ßubtoig trofcbem

1) Codex raaj. Pol. HI, Nr. 1328. batirt 00m 24. Januar 1355.
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bie DBerfjanb 6er)iett, tag nur an bor eigennüfcigen llntetfcttfcung bcv immer

mel)r in ben 33orbergrwtf> treteuben öolnifdjen Wronen. 3Me im Vertrage

öon 1355 in» Slugc gefaxte (göentnafitett, bau bet Äönig feine männlichen

9itidj!ommen rjabeu forinte, mar eingetreten, nnb um einer feiner beiben 2öd)ter

bie sJcad)folgc 51t fiebern, mar Submig bereit, ben öolnifdjen (Großen nod)

meitcre 3ugeftänbiffe ju macejen. 3)ic Urfunbcn 00m 3. Cctobcr 1373 unb

üom 17. September 1374 verbürgten für biefen ?ßretS beut Slbel normal«

feine 8tecc)te unb greifjeiten, uamentlid) bie Sctbftüermattung beä SanbeS unb

bie Befreiung öon äffen Steuern unb abgaben. 9cnr bie fogenannte StönigS*

fteuer fetöei ©rofdjcn jäfjrlid) öon jebem Pfluge), foraie bie Söcrpftiditung,

feinblidje Singriffe aojmocfjrcn unb bie befeftigteu Sdjtöffer in Stanb §u

fjaltcn, blieb als geringer 9ieft iljrcr ftaatlidjen ißcrpflidjtungcn übrig. 2tud)

©ciftfidjfeit unb Stäbte mürben burd) äfjnlicfjc, toenn aud) nirfjt glcid) meit

gefjenbc SBerleilmngen gewonnen. 2>iefe grage bet sJcad)fotgc ift aber faft bie

einzige, meldje für ®önig Submig oon mirftidjer Söebeutitng mar. Ungarn

unb bie fragen ber großen ^5olitif lagen iljm nncnblidj näljer als bie pol*

nifcfjen ^ntereffen. Sie Regierung beS SanbeS fjatte er feiner SUcntter, ber

mel)r leoenSlttfrigen als leocnSflugen ©djroefter ftafimirS, ©lifabetl), über^

tragen. GS erregte oon Vornherein (Erbitterung, baß fic bie alten bemät)rten

SRatfjgcbcr ic)reS 23ruberS befeitigte unb fid) auf bie Keine Sctjaar ber DU»

gard)en ftükte, bie ifjren (Sinflufe 31t fclbfüdjtigen Smecten ausnutzten. Sd)tief?(id)

mar iljreS SteibcnS nicfjt meljr im Sanbe, aber and) Sßlabiflato oon DppeTn,

ber fie 1378 ablöfte, öermodjte fid) nur fur^e $cit §u behaupten. Sie Hein*

öolnifdjen Magnaten mürben, nadjbem er befeitigt mar, hk faft unumfdjränftcn

Ferren beS SanbeS. SSor allen ragten unter ifjnen ber Söojeroobc öon förarau,

iobieflam unb beffen Sofjn, ber Unterländer SamiSja, tjcrüor, ein fjab*

füdjtiger, toottuftiger unb ehrgeiziger SDcann, feit 1380 SBifd;of oon firafau,

unb bis 31t feinem am 12. Januar 1382 erfolgten Xobc eine matjre ©eifect

beS SanbeS. l
) %m SSerein mit feinem SSater unb bem Saftcttan oon ®rafau,

©eb^imoi oon S^ubm, bitbete er, mic man rootjl gefagt ljat, ein förmliches

Xrinmöirat, bem baS SRedjt jur mildjcnben Stuf) entmürbigt mar. Unb in

ätjnticrjcm Sinne nufcte bie mädjtige StbelSfippe ber ©rjtjmala, bie in ©rof^

polen bie einfluftreidjften Remter in itjre £>änbe gefpiett fjatte, ifjre Stellung

aus. 35er @r§bifcr)of oon ©nefen, unb ber Kafteffan oon $ofen, Somarat,

gehörten il)r an. SBertjafjt mar befonbcrS ber Sediere, unb gegen if)n erfjob

fid) ein anbereS ^IbetSgefdjtcdjt, bie Sfattecj, unb rief einen cuiaoifd)en paften,

SStabiflam ben SBcifjen, tjerbei , ber nad) einem bunten Slbenteurerlcben fid)

1367 als SRönccj in Sijon fjattc cinfleiben (äffen. SBir gcl)en meber auf

bie unglüdlid)e G;rpebition SBlabiftatoS nod) auf bie inneren gefjben unb

^arteiungen ein, meldje biefe gan^e Seit über ^olcn zerrütteten.
v-lsermüftenbe

1) ©ine ntd)t eben freunbttd) gefjattene 93tograpf)ie be^fetben finbet fic^ bei Qan

oon ©sarnfotü Aap. 56. ©telowsft 1. 1. 701—713.
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Cnnfailc bet kutaner matten bal Uebel nod) fdilimmer, unb audi in bie

3ufunft tonnte man nidit mit ^lmevuetit blirfen, ba bic Tvrage bcr CSrb-

folge mir infotoeit gefid)crt mar, all eine bcr beibeu lödjter Submig*

bie ©rbin fein ioütc.

„;)U Reiten biefel König»," fagt bcr @efd)id)tfdjreiber jener Xagc, „gab

el in Sßoten feincrlci ©eredjttgfeit. Tenn burdi bic Kapitäne unb bic S3urg

grafen berfelben mnrben bic (Müter ber Sinnen ununterbrochen beraubt, unb

toenn man, um Stedji 511 fudicn, nadj Ungarn ging, beim Könige iöefdjmerbe

§u führen, fonnte man molil , nad) großen Gablungen an bie (£an,$Iei, mit

einem föniglidien ©riefe neimfebren , aber bie (£apitänc ad)teten biefetben

gering unb fe$ten ihre ^ebnirfungen nur nod) in ärgcrem djlafo fort. $tucf)

fanben immermäbrcnb Xiobnälilc , SBeraubungen bon Kaufleuten unb unberen

Sfteifenben auf offener Strafte ftatt. S)ie Kapitäne aber griffen nid)t ein,

fonbem lebten nur ibren ßüften."

gn Sßolen ging nom Sönige bie böfe 9kbe, er fyabc gefagt, „bie pol«

uifdic Suft fei ihm unerträglich* '), unb e3 ift raolU begreiflich, roenn nid)t

eben ßiebe bal i*olf an tfjn banb. 9Jur bic fef)r cgoiftifdjcn lyntereffen ber

polnifd)cn ©rofjen erhielten ibm ba§ 2anb im ©erjorfam, unb all er am

11. September 13S2 511 Stymau ftarb, rief fein 2ob feine anbere 93etrübnife

beroor all bic, mcidje bie üötlige Unfidjerfyeit aller Skrljältniffe , bie Sorge

um bic nädiftc ^lifunft bebingte.

Sieben^efyntes Kapitel.

T>n$ Interregnum.

<£l t)atte in ben legten £agen Subhrigl ben Sfotfcfjein gehabt, all motte

Öerjog 3'emon:| i t IV« üon SKafooien, ber all einziger öon allen $iaften fid)

in faft unabhängiger (Stellung behauptete, bie allgemeine ©äljrung benutzen,

um fidi jum .\>erru bei ßanbel aufjuloerfen. ^iemorait III., bcr bem Ungar-

fönige nie getjulbigt batte, mar -jroar am 10. Iguni 1 38 1 geftorben, aber fein

ältefter Solm 3icmomit IV., gemöfmlid) giemae^fo genannt, l)attc bie SJstäne

bei Satcr! aufgenommen unb bie Streitigfeiten ber Slbellfippen in örofjpotcn

benut3t, um fid) ber midjtigen Stabt ßonrieg ju bemächtigen. Submig mollte

bagegen, um allem Söibcrftanbe bie Spifce abzubrechen, bic polnifdjc Sönigl*

frone auf feinen Sd)U>iegerfobn, hen SOcarfgrafen Sigilmunb oon 53ranbenbiirg,

übertragen. 211» öufet Safunir bei (Srofjen unb Öemabl Sftaria'l, ber Xodjter

bei regierenben König», idiien er fein ungeeigneter SBetoerber unb banf ber

Untcrftümtng einer Sßartei poluifdicr Magnaten, bie burd) ibr Igntereffe an

] Res ad terrae Polonorum venire recueabat, aseereiiB, „ae auram Polo-
niae pati nun posse", Czarnkow 1. 1. p. 681.
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ftönig ßubtotg gebunbcn mar, gelang eS toirffidj im Sommer 1382 burdj=

jufefcen, bafc eine SBerfammlimg polniidier ftronbeamten bem bamalS uier,el)n

jalnigen iWarfgraieu Sigtemunb *u Altfo()l in Ungarn ben .vndbigungseib

leiftetc. Ter Cin ^bifdiof oon ©nefen, Sobgantlja, bei Staroft oon $oien

Xomarat, ber Staroft oon Gujauien, ^ietrac$ 9J?atocr)oiu§fi
f
Seb^imot öon

©jttbin unb Tobieitaw oon fötalem, bie ,$wci nod) übcrlebenben Xriumoirn

gaben ben Ausfcblag.

2£ar bamit bie ©ntfdjeibung für Sigismunb and) nod) nidjt gefiebert,

bie ii>ab,rfd)eintid)feit fprad) bafür, bafj c* if)tn gelingen werbe, ben 5üb,rer

ber üßafgcj, &ario§3 non Abefnau unb ben öcr,^og 3iema*^°/ 5" bewältigen.

21 it di fjartc er bereit» einige friegeriidie (frfolge 51t oer^eidjnen, al§ bie Waty
rid)t t»om Tobe SubwigS bie gange Sachlage oötlig üeriebob. Sigi^munb

mar nad) Sßofen geeilt, um bie Anerkennung bee groBpotnifcfjen 2&et§ \u

erlangen. Sie warb il)m berfagt, afö er fid) weigerte, bie
s

-l*erpftid)tung

bauernben Aufenthalt* in
s^olen ju übernehmen unb £ omarat feiner Stürben

§u entfetten. Tamit mar für ib,n bie polniicfre förone oerloren, benn auf

einer auf ben ftatbarinentag beefetben Qatjre* berufenen Tagfafjrt ^u Stabomef

tbat fid) eine Gonföbcration be§ pofnifdjen Abet§ jufammen, metdje Treue

unb ©eb,orfam berjenigen Xodjter ßönig Submigs oerfprad), bie bem Sanbe

all rechtmäßige Grbin beä ftönigrcicb> ^olen, um bafelbft 511 bleiben, gegeben

werbe. 1

) Auf einer gweiten Tagfafjrt, bie 51t SSMvtica, in föteinpoten, ftdtt*

fanb, erlitt \>k Partei Sigi*munb* ebenfalls eine üftieberlage — t)auptfäd)lid)

weil feine Schwiegermutter, bie jüngere Gtifabett), fid) nidjt für ifjn auefprad) —
unb nun 50g ber SDcarfgraf „mit feinem unfinnigen gürl)aben traurigen Sinnen

au? 'ißolcn nad) Ungarn 511 feiner Schwiegermutter." 2
)

Unzweifelhaft tjaben bie nationalen Antipathien gegen ben beutfdjen

dürften nid)t immeientlid) ju biefer ©ntfdjeibung mitgewirkt, beren nädjfte

golge für örofepoten ein blutiger Sgürgerfrieg §rDtfcr)en ben üialecj unb ©r^i-

mala War. Ter ipafj gegen bie teueren unb fpeciell gegen Tomarat fütjrte

baf)in, bafj bie Au*fid)ten 3iettta§3fo'* fid) immer günftiger geftalteten, jumaf

ber Teutfdje £rben für ifjtt Partei ergriff unb nad) einigem ^ögern audi

©r^bifdjof Sob^antfja fid) für if)n erklärte. Aber bie fteinpotnifdjen Magnaten

Oerftanben e» rrofj aüebem ba* $eti> ju behalten unb ibren SSillen, ber üor

Allem auf Aufred)terijattung bes Uebergewid)b? ging, ba» fie unter ber Regierung

Submig» errungen batten, burd)5ufe|en. 2£eber Sigilmunb nod) 3'emonm
tonnten ifjnen besagen. Xie Xbronbefteigung eines ^eben oon ifjnen bebeutete

eine Stärhmg bc* groBpolnifdjeu Abel«, ba3 Aufhören ber bominirenben

1) Sub saoramento nostrae fidei promittiiuus pure et siiifere omnem fideli-

Tatein et oboedientiam filiae . . Ltidowici regis . . quae Xobis pro herede legi-

timo, in Regnum Poloniae ad ruanendnm daltitur. . . Volumina leguin I, 26.

(Petersburger Ausgabe, nacb, ber rotr ftetS citiren.)

2) San ü. Gjarnton? 1. 1. p. 724.
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Steflnng, roeidje fie bisher eingenommen (jatten. äJHi grofjem c^cfcfjid toufjten

jte ihre s4>lanc burdjgufe$en.

Um bie Ganbibatur giemoroite jui Slnerfennuug 5« bringen, war oon

bei gro&oolnifdieu 5tbeI§Oartei eine allgemeine Sagfafjrt nad) Sicrab^ auf

bcn SKäta 1383 an$gefdjrie&en toorben. Tic ffeinpotnifdjen Oligarchien nötigten

nun bic Königin Gliiabetl), borrfnn eine (55cfanbtict)aft abzufertigen, bie in iljrem

tarnen erHärte, fic fprcdic alle ^olen oon bem gftaria geleiteten (Sibe frei,

befrimmc aber ibre jüngere locbtcr frebmig jur Königin oon ^ofen unb rootte

fie nad) Mrafau fdiicfcn , um fic bort frönen §u laffen. £anad) aber fotte

man .ftcbtoig nad) Ungarn jurücffenben, 100 in brei ^^^cn itjre (Srjiefjung

beenbet fein toerbe. Obgtcid) in ber SSerjammlung fid) fefir entfdjiebene

Stimmen trorjibem für 3iem o 1uit auSfpradjen, gelang e» bem (Saftellan oon

SBojnic, ^saffo oon ^ec^on, bie 5>erfammlung 311m Söefdjlufc hü oermögen, an

bem Sönig Submig ju ßafdjau gegebenen Söorte feft^urjalten unb bie 5tnfunft

.\>ebruigs absumarten. 2BotIe fie mit ifjrcm fünftigen ©emafjtc im üanbe

bleiben, fo toerbe man fie anerfennen, toenn nid)t, einen anbern ftönig finben.

— £amit roar roenigfteni Qzit geroonnen. öebroig follte ju ^fingften ein^

treffen, aber Königin gtifabett) zögerte, ba fie nidjt mit Unredjt einen ©eroalt-

ftreid) fürchtete. 9ftan roufete, bafj (Sr^bifcfiof Sobjantfja fid) mit bem ^lane

trug, fid) ber $erfon §ebroig§ ju bemächtigen unb fie bem ^erjoge giemoroit

5U oermähjen. (Sin <J?lan, gegen ben fid) 00m national=ootnifd)en Staub*

punftc au§ nid)t* eintoenben liefc, ber aber mit ben planen ber ßteinpoten

nid)t ftimmte. 80 ging nod) ein ootte§ Safjr W «* &öfen ^arteifämpfen.

2otoof)l Sigi^munb aU giemotoit üerfudjten nodjmalS ba% ©lud ber Waffen,

in 9iabom*f fanb auf» Neue eine ftürmifd)e SScrfammlung ftatt, ha enblid)

im öerbft 13^4 traf, oom Gatbinal Semetriuä oon ®ran, bem Sßifdjof 3ot)ann

oon dfanab unb ungarifd)en Magnaten geleitet, bie breigetjnjärjvige £ebtüig in

&rafau ein unb am 15. October rourbe fie — fo tjatten fid) injtoifc^en bie

Parteien roieber oerfd)oben — 00m @qbifd)of Sobjanttja in ber Satfjebrat-

firdje feierlid) gefrönt.

(£§ unterlag feinem 3tt)eife( , bic fteinpotnifdjen s43ane fjatten einen

glän^enben Sieg errungen. ') Stber fid)er toaren fie be§ (£rfolge§ bod) nur,

toenn e§ if)nen gelang, £ebroig einen ©emaf)t ju geben, ber ifjnen besagte.

Unb bem ftellten fid) ganz ungemöt)ntid)e 8d)roierigfeiten entgegen. |>ebroig

toar Oon iljrem SSatcr fdjon al3 ftinb mit bem nur toenig älteren @of)ne

frerjog Seopotbs oon Oefrcrreid), S5?ilfjelm, oerlobt roorben. 21ud) eine fird)=

lidic Trauung fjatte ftattgefunben unb ba§ rourbe Oon 33ebeutung, aU 2ßilf)elm

nun nad) ftrafau fam, rafd) ba§ &erz <pebroigö getoann unb tro^ ber ängft=

lid)en SBadjfamfeit, mit ber bie pofnifdjen Ferren it)n beobachteten, feine ©b,c=

redjte aud) roirflid) jur ®c(tung brad)te. 2
)

1) SSgf. SBobrsnrt^fi 1. 1. p. 51.

2) In vigilia s. Barttolomei, post nuptiarum doininae reginae consuinmatio-
nein commissum et rogatum fuit, per eandem dominam reginam ut captivi omnes,
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darüber aber roufttc man fid) in ^Sotcu t)inroeg$ufcj3en. 2Bi(b,cim trjurbe

511 r 5-ütdjt genötigt unb bcr ©entatjt mar bereite gefunbcn, ber ifjn erfcfcen

fottte. 5)ic Königin (Stifabctt) fctbft fjatte üjxe £od)ter ocrrattjen, e§ ftanb

bereits feft, baft fein geringerer, ate ber ©roftfürft ^agietlo oon Sittauen fie

fjcimfütjrcn foüte.

$>er gufammenrjang biefet Greigniffe ift fotgenber gcmefen.

3>n Sittauen maren bic ^etbenbrübcr Clgerb unb ftcftuit in ben kämpfen

mit bem Drben unb mit Stufttanb atlmät)(id) ergraut. Dtgerb ftarb t)od)=

betagt mit £tnterlaffung mehrerer ©blute, oon benen er ben ätteften, 3 a9^üo,

§um oberften ^perjog Oon Sittauen teftamentarifd) beftimmt fjatte.

®eftuit erfanute bie Slnorbnungen be» $8ruber<o an, muftte aber balb

bic (Jrfaljrung madjcn, baft fein üftcffe itjm nid)t§ roeniger aiZ banfbar gefinnt

mar, fonbern fid) mit bem ^jßtarte trug, ben Dfyeim ju ftürjen unb fid) jum

alleinigen £erru be§ Sanbe3 511 madjen. Dbgteid) eS nun föeftuit gelang, ben

Neffen offenen Serratb,§ gu überführen

unb gefangen 51t nehmen, gab er um
bcnnod) frei unb tieft iljm fogar ba§ alte

(Srbe DIgcrbS, SBite&Sf unb ftrema, 51t

fetbftänbigem 23efi|. @§ fdjeint, baft biefe

©roftmutb, nur baju füljrte, ben (Stjrgei^

unb ben §aft ^agietto'g um fo metjr an=

guftadjetn. SDurd) feinen SSruber Sfirgietto

trat er nodjmat» in oerrätljerifdje 3Scr=

btnbungen mit bem SDeutfdjen Drben, unb

mit beffcn|)itfe gelang e§ ilun, fid)9Sitna3,

ber 9?eid)§t)auptftabt, §u bemächtigen (3uni

1382). «errat!) tidjtete bie 9tat)en ber

Stnljängcr föeftuit», aber mit immer uod)

anfeb^lid)er®rieg§fd)aar trat er bem Neffen

unter ben dauern Oon Xrofi entgegen.

§ier aber mürbe er üon biefem mit einer §intertift berüdt, ber nur ber

SSerratt) an bie Seite gefteüt merben famt, ben einft ^einrieb, V. an feinem

faifertidjen Sater beging.

^agieüo mar in feineu £naben= unb Qüngting§jat)ren eng befreunbet

gemefen mit SBitoIb, bem «Soljne £eftuit3. $u biefem fanbte er mit b,eud)=

lerifdjeu griebenöanerbietungeu feinen S3ruber ©firgietto, unb at§ Sater unb

©ot)n argto» unb freubig bie iljnen gebotene £>anb ergriffen, benu|te er itjr

Zutrauen gunädjft, um ifyre Gruppen ju gerftreuen unb bie legten 5000, bie

hd ®eftuit geblieben maren, burd) feine Uebermad)t gefangen §u nehmen.

Seftuit felbft aber unb Söitolb tieft er uad) SSitna führen unb bort in geffetn

Siegel »on Äejiuit (fipn)lutte) ^erjog »on

Irafe^n, aU^eibc. 1379. («ad; Sßotjberg.)

qui pro tunc in civitatis detentione habentur, deberent liberari. (Pomn. dziej.

IV. Krak. 1878. Bobrzyus. 1. 1.)

<Sd>iemann, ©efcfyidjte Dtutslanbä je. 33
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fdilagen. Ter greife, mehr atö admigjalirige ßeftuit tourbe botauf in ben

©efäugniiitburm bon Mrema geworfen, wo man Um nad) fünf Xagen crbroffclt

liegen fanb. Xie pninftjaftc Seerbigung, bie Unit ^agieüo \n Ibcil Hierbei!

liefe, ücrmodite bie Stimmen nidit jinn 3diweigeu gu bringen, welche ifjn als

ben Sftörber beä Clieim* be^eidmeten, jmnal eine 9teif)e anberer ©emalttbaten

zeigte, bafj er nor feinem Scrbrecrjen ^urütffdircrftc. £ie ganje Familie ßeftmtS

foule üerniditet werben. Söitolb würbe in bcnfelbcn Werfer üon förema ge*

worfen, in bem fein Sätet ermorbet werben war. Siruta, bie ©cmalilin

fieftttitö Warb ertränft, ifjr Später unb if)r Srubcr l)ingcrid)tet unb nur ber

Sübnrjcit unb 2ift feiner ©attin fjatte e» 2Bitolb 511 banfen, bafe er nidit

bemfclben Sdiitffal ücrficf. St entflol) unb fanb in ÜÖcafoüien ©duitj üor

bem mörberifcfjen Setter. Son bort au» trat er in Serfjanblungen mit bem

.\>od)mciftcr be» £eutfcf)en Crbenä unb mit beffen £ilfe fucfjte er ben in

£ittaucn üerlorencn Soben wieberjugewinnen. Gonrab gölner üon Stotenftein

fagte if)m am 1. 3anuar 1 3^4 feine £)ilfe ^ur Söiebererlangung be» üäter*

tidjen (Jrbe» ,}u unb eine 9tetb,e üon Crben»fd}löffern würbe ilim, beffen man

Pöüig fidjer ju fein glaubte, anücrtraut. 31ber aud) er übte balb Serratf).

"ütoef) in bemfefben ^saf)re 13S4 übergab er bem Setter bie wichtige Gteorgenburg

am Giemen unb erhielt gegen ba§ Serfüred)en , fortan treu ju ^agietto ju

fteben, ha? an ÜDcafoüien gren^enbe Ißobladjien nebft einigen anberen (Scbieten.

3n unerhörter Söetfe üerwüfteten bie Sittauer ba§ Crbensfanb unb namentlich,

bie ©innafjme be§ fjelbenmütfjig üertfjeibigten 9Jcarienwerber war für ben

Crben ein faft unerfetjltdjer Serluft. £er Crben berettete fid), nadjbem eine

frieblicrje Serrjanbfung mit ben Sittauerfürften ju feinen 9tefultaten geführt

tjattc, 3U blutiger 9tad)e oor. $)urd) reiben Bupg au§ £eutfdjlanb üerftärft,

brang er tief in Sittauen ein, ba§ fid) nur müfjfam ber geinbe erwehrte.

(5? fonnte feinem 3rocUc ^ unterliegen, baß ber Srieg mit bem £rbcn nocl)

größere Tintenfioncn annehmen werbe. ^agietlo brauchte einen mädjtigen

Sunbesgenoffen unb wo fjätte er einen befferen finben fönnen, al£ in ^olcn,

wo ber £>a§ gegen ben Crben üon ben Sagen 2ofietef§ f)er nod) lebenbig

war unb bie ^olitif ber fleinüolnifdjen Magnaten bie Sefämpfung be§ Crben»

fid) al§ lefcte* f)öd)ftes $iel geftedt fjatte.

£ie Sunbe*gcnoffenfd)aft ^olen» war aber nur unter brei Sebingungen

311 fjaben: 3 a 9t c^o mußte ©rjrift unb §war fatrjofifcfjer Sf)rift werben, ^)ebwig

^ur ©attin nehmen unb bie ^reifjeiten be« polnifd)en 31belö, üor allen ber

.'perren in & leinpolen fidjern. ©elang e§ if)m, baZ ju erreichen, fo war ber

Crrfofg gewife.

Tie Serljanblungen über biefe widitigen S^gen Waren bereit» feit ge-

raumer ßeit im ©ange. Salb nad) ber Krönung £cbwig* trug eine polnifdje

©efanbtfdjaft bem ©rofjfürftcn SagicKo bie ^panb ber jungen Königin unb bie

üolnifdje Äönig»fronc unter Sebingungen an, bie im SBefentlidjen mit ben

oben genannten brei fünften fid) beden. 8d)on ^u Anfang bc§ y$a§Ttä 13Sö

traf unter ber 2füf)rung Sfirgiefio'» eine littauifelje Sotfcfjaft in Srafau ein,
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bie in nflcr gönn um bie $anb $ebnrig§ roarb. ^agicdo öerförad) „ftdfj

mit allen feinen noef) lmgetanften trübem unb SBertoanbten, mit bem gefammten

9IbeI, mit nllen üorncfjmcn unb niebern 6imt>ol)ncrn feinet £anbe* in ben

ifyronfkgel ter Äönigin £ecnng.

Stbbrud in SBad)3, mit grün = unb rotbjeibenen Strängen an einer Urfunbe Dom Oatjre 1386 befinbHcb.

©§ jeigt bie Königin im Crnate mit Krone unb SceBter auf einem Überaul Bradjtöoüen Jörone, ber toie

ein Jpeiligenjcbrein geformt ift, mit reidjen ardnteftonifdjen Serjierungen. 3n ben beiben SRiidjen, junäcbft

ber tbronenben Königin, ftefjen $roei Snget; in ben beiben folgenben »JHfdjen finb SBaBPenfdjitbe, unb stoar

red)t$ ber getrönte Stoler oon $oIen unb linfl ber Sdjilb Bon Rati«ä, im gefdtatf)teten gelbe ein gefrönter

Stierlopf. 8U b"1 5"Ben ber Königin gen>af)rt man ben roeit größeren Sdjilb Bon Gujaoien (gegen ein=

anber gelernter balber 9tbler unb falber Söroe unter ber Krone). 35a» Siegel ift Bon BoräügIid)er Arbeit,

leiber aber im Saufe ber 3c*t le^r befc&äbigt toorben.

SSon ber Umfdjrift in frfjönen HJHnueteln ift nur nodj erhalten : . . ncötoigis i oei ) gracia > rtgine )

polon . . . n i tra (Terrarum) le } snrabi im....

Sdjoofe ber fatfjotiftfjen Stirere §u begeben; er merbe aüe feine ©cfiä|e jum

Jhtfjen ber beiben 9teid)e öerraenben, er §af»fe bie 200,000 ©ulben 9tcugelb

für ben fRücftritt Don ben ©bepacten mit 2Bitf)clm oon Cefterreid); er merbe

33"
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alic bem potnifcrjeu Bteidje angetanen Zeeiuträrijtigungen unb Verfügungen,

oon roctdici* Seite fie aud) erfolgt fein mögen, auf eigene Soften reftituiren

;

er inoHe alle (befangenen beibertei @efd)lcd)tl, bie mäbjcnb ber Kriege in bie

$anb ber ßittauer fielen, freigeben, unb cnblicr) motte er feine tittauifdjen

unb ruffifdjen Sanbe für einige Reiten mit ber Mrone s$ofcn oercinigen." ')

Xie mabrbaft großartigen Zerreißungen für ben galt, baß öebroig bem

©roßfürften bie £>anb reichen fottte, oerbieneu näfjcr inl 2tuge gefaßt ju

merben.

&ie 2tnnab,me bei ßtjriftenttjuml mar, namentlich nadjbcm in Äeftuit

ber lc|te efjrroürbige Zertreter bei £ieibentt)um! gefallen mar, ein ©abritt,

bem fidj Sittauen nicfit entjic^en tonnte. @! fjanbelte fief) nur nod) um ein

grüner ober Später unb um bie gorm, in ber ba! (Sl)riftentl)um angenommen

mürbe, gafet man ben früheren Verlauf ber tittauifdjen ©efdjidjte in» 51ugc,

fo mie! alle 23arjrfct)cintid)rcit batjin, baß oon Stußlanb aus ba! Grjriften=

trmm in ber oricntatifcfjcn Zefenntnißform in bie SBälber am Giemen unb

Xnieor ben SiegeSjug galten merbe. 2öar bod) ein großer Xr)eil ber lit=

tauifdjen Surften griedjifd) = fattjotifd) , oon ben §ar)lreid)en ruffifd)=tittauifd)en

dürften ber eroberten (Gebiete ganj §u fdjraeigcn. SBerat 3a 9te^ trofcbem

"ba§> römifd)=fatrjolifcl)e Zefenntniß mätjtte, fo bebeutet ba! ein betoußte! 216=

mcirfjen oon ben fielen, bie Clgerb ber ttttauiftfjen Sßolittf gefteeft fjatte. @!

ift ein cntfctjiebener grontroedjfel, ber fjier borgenommen roirb, unb man fann

jroeifettjaft fein, ob bie neuen 53arjnen, in roeldje Sittauen eintrat, bie redeten

maren. Gine nationale Söanblung bereitete fid) öor, bie, oon bem an Kultur

fo oiel ftärleren Sßeften bebingt, rafdjer oor fidj geljen mußte, all roenn fie

oon Cften Ijer fam. Ser ganje fpätere Verlauf ber tirtauifdjen ©efdjidjte,

mie mir fie im gufammenljange mit ber Öefdjidjte Stußlanb! bereit» fennen

gelernt fjaben, §eigt ein ftete! gurüdroeidjen 9tußlanb gegenüber unb mir miffen,

baß babei ba! religiöfe DJcoment bal 2tu!fd)taggebenbc geroefen ift.

©! ift nur eine (5onfequen§ bei Srjftemraedjfetl, menn ^agiello oerfpridjt

jurürfjuermerben, mal ^ßolen oerloren fmbe unb feine tittauifdjen unb ruffifdjen

Sanbe für emige geiten °er förone $ofen ju öerbinben. Grftere! bebeutete

bie 2tufnaljme bei ftriege! jmifa^en ^olen unb bem Crben, teurere! bie ^ßreil*

gebung oon &alicd unb SBlabimir an bie fteinpofnifdjc Solonifation. 2Bar

bei ben lebenbigen nationalen ©egenfätjen erfterel eine Sodfpeife, hie in gan^

$olen roirfen mußte, fo fieberte er fidj bie Stimme hev mächtigen ftein-

potnifdjen 21bell, inbem er iljm ein ©ebiet eröffnete, bal ein unermeßliche!

gelb jur Grroerbung oon 9tcid)tt)um unb 9Jcadjt bot. @! märe tljöridjt, in

bem 3ulammenrreffcn all biefer Umftänbe ein Spiel be! Befall! jU fefjen.

^agiello mußte, mal er ttmt, unb feine 51ncrbietungcn finb mat)rfd)eintid) nur

bie pofitioe gormulirung ber gorberungen, meterje jene erfte polnifd}e ©efanbt*

fdmft an itm gefreut fjatte.

1) <£aro L 1. H, 490.
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©o ift e3 beim aud) begreif(irf), baß £cbmig unb itjrc Sftutter CStifabetf)

nur fefjr in jtocitct Sinic in Öetrarfjt tarnen. Sehte oon beiben fagtc ein

entfdjtebeneä 9tem, ber ^crfurf), ben SBifljefcn oon Ccftcrrctcf) marfjte, burrf)

Ueberrumpclung ben auefirfjtetofcn Soften ju gewinnen, frfjeiterte ftägtirf) unb

nem allen oerlaffen entfcfjlofe fidj enblidj aurf) £>ebroig jum %a. l
) S(ugo*j

ireife ju ergäben, fie fjabe fief) burrf) einen Sßevtrautcn bcrirfjten (äffen, baß"

ba§ Sleufjere be» Sittauevfürften ein angenefnne* unb cine§ dürften mürbiges

fei, über bie Sljatfadje, ba§ er ein üielfarfjer ÜDcörber mar, fjaff feine Saufe

tjinmeg. Sie $erf)anbtungcn gebieten fo weit, bafj am 12. Februar 1386

Qagießo in förafau feinen Ginpg galten fonnte. Srci Sage barauf marb er

getauft unb ttüeber narf) brei Sagen marb itun öebmig al§ ©emafjtin an=

getraut. Sßom gleichen Sage batirt bie Seftätigung ber potnifdjen ^rioilegien

unb 9ted)tc. 21m 4. SRärj enbtict) fe|te man itjm aU &önig Sßlabiftam IV.

bie &rone auf§ $aupt.

2Id)t5efyntes Kapitel.

lionig ifela&iftata lagieHo. 2
)

"König Sölabiflam ift balb narf) ber Krönung aufgebrorfjen, um eine

JHunbreife burrf) fein polnifd)e§ 9teirf) ju marfjen unb ber üorjüglirf) oon

ßleinpolen ausgegangenen potitifrfjen SBanbtung aurf) in ©rofjpolen 21nerfen=

nung ju fdjaffen. SInt 18. 5Ipril finben tt)ir itjn in geifern, am 5. ÜDcai in

®nefen, @nbe Sluguft in S'orc^n. (S§ mar ein bebeutenber ©rfotg, menn e§

ib,m gelang, eine $erföf)nung ber ©rjtjmala unb 9Mecg lierbeijufü^ren. Ser

£auprruf)eftöret £tario3§ mußte ba$ Sanb oerlaffen, unb menn Somarat aurf)

ßaftetlan oon ^Sofen blieb, mar e§ bod) ein gugeftänbniß an bie grofjpotmfrfjen

©efrfjterfjter , baß" er genötigt rourbe, auf bie ©eneralftaroftei ju oerjirfjten.

Sie golge mar eine mutige 3Inerfennung Sötabiflam», unb narfj biefer Seite

f)in beruhigt, fonnte ber Sönig im ^atjre 13S7 narf) Sittauen jurürffeljren.

(Sine grofje Srfjaar potnifrfjcr Ferren unb potnifrfj^fatfjotifrfjer ©eiftlirfjer

begleitete i(m narf) 23ilna, mo am 17. gebruar bes* $a
fy
re» e ^n 2H§tfmm für

Sittauen gegrünbet mürbe, bem man fieben ^arorfjiatfirrfjen unterteilte : SDciebnifi,

SRejgjagole, SBilfomier^, ÜJciemencäQn , förema, £>ajnoma, Cbolec maren bie

erften Stätten rfjriftlirfjer ©otte§öeret)rung narfj fattjolifrfjem 9titu§ auf tittauifrfjem

Söoben. Cfjne eigentlichen Söiberftanb ju leiften, brarfj ha* bereits öerbtaßte

£eibentfjum üor bem föreuje in firf) §ufammen, unb menn bciZ mit großer

(Snergie unb Slugtjcit burrfjgefüfjrte $8efefjrung*merf firfj aurfj §unäd)ft nur

1) SBir übergeben bie ^lüifcfiertoer^anbfungen.

2) SSgl. für ben fotgenben 2lbjd)nttt bie geiftreidje, bod) mit SSorfidjt su benu|enbe

Xarfteüung «obrsnnifi'ig 1. 1. § 52
ff.
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auf bie (Gebiete erftteefte , meldie unmittelbar unter ber üöotmäfjigreit beä

ttbnig* unb feines ©ruberä Sfirgiello ftaubeu (SBilna, Sßtocf unb 5rofi>, roenn

Samogitien gunädift nod) gang unberubrt blieb, tonnte eä bod) nur eine grtage

ber näd)ften 3u ^ lllt tt fein, mann bie ©ötterfjaine audi bier betl Mird)eu §u

meierten fjaben mürben, ©ie getoaltige .straft ber fatbolifd)cn f)icrard)ifd)en

Dtbnungen geigte fid) bier in ibrem öoHen ©lange unb ber fömig fctbft mar

perfönltdj bemüht, auf jebe SBeife ba3 einmal angegriffene 2Berf gu förbem.

Xabei trat bie fatrplifdje Mirdje fogleid) in offenen @egenfn£ gur gried)ifd)cn.

Jurdi ha* Verbot ber Wifdjerjen srutferjen ftatl)ofifen unb ©riedjen t)offte man

langfam aber fidjer an $oben gu gemimten unb bie po'lnifdjcn Gh'ofjen waren

ftug genug, bie littauifdjen Bojaren gang in ifjrc gntereffen ljtnübergugietjen.

öftrem ©influffe ift e£ gu banfen, bau ^ciQicüo burd) ^riüileg com 20. gebruar

13S7 bie littauifdjen Bojaren ben polnifdjen Magnaten gleid)ftellte unb baburd)

jene in ber ©efdiidite 6eifptelfo« bafterjenbe $erfd)mefgung be§ 31bel§ gmeier

national unb fjiftorifdj grunbüerfd)tebencr SBoifegcmeinfdjaften anbahnte. 2üi

Stelle ber bislang ljerrfdienben autofratifdjen SSMllfur, bie alle in gleicher

greif)eit unb gleicher Unfict)err)ctt Bereinigt t)atte , trat eine auf Steckte unb
s£riDitcgien gegrünbete Crbnung, meldte mit einem Schlage ba.% Bi^t)ertge

littauifdje geubalftiftem burd)bradj. £ie ©runblage aller Kultur, ftänbifd)e

Ungleichheit, faßte in Sittaucn gufj, unb mir merben im meiteren Sauf unferer

Xarftctfung nod) met)rfadj ©elegenrjeit finben, bie eigentf)üm(id)cn gotgen biefer

fo überau» ptö|lid)en unb unoermittelten SBanblungen fennen gu lernen.

3tm meiften mürbe burd) bie C£r)riftiantfirung ßittanenä unb burd) bie

littauifcb/potnifdje ^erfonalunion —- benn mefjr mar e§ gunädjft nod) nidjt —
ber £eutfd)e £rben betroffen. ^Ijm maren bie gunbamente feiner @rrfteng=

Berechtigung ptötjfid) entgogen: ber £ampf gegen bie Ungläubigen, ba e§ feine

Ungläubigen met)r gu befämpfen gab unb au» bem geinbe ber (S^riftent)cit

ein begünftigter 2ol)n ber ßirdje gemorben mar. 3ubem rannte ber Crben

^agiello gu mofjl, um nidjt gu miffen, bafj er einen föampf um ba§ 2)afein

mit iljm auggufämpfen t)aben merbe. 2>er £odjmeifter trotte bie (Sinlabung

be» Königs, ale Xaufgeuge unb £od)geit§gaft bie förafauer gefttage mitgu=

machen, in ber richtigen S3orau»fefeung abgelehnt, bafj ber üerfdjlagene Sittauer

bie $cit feiner Slbmefcnljeit gu einem (Einfalle in ba* Orben»lanb merbe au3*

nutjen molien. Ueberall fjatte ber SEReifter nad) Serbünbeten au»gefdjaut, um
bie ^Solen unb Stttauen feinblidjen Glemente unter feiner güljrung - u De r=:

einigen. £ie dürften öon Sommern maren in ein Sdjut}- unb Xru|bünbni§

mit il)m getreten, bie 33cgie()ungen gu giemomit öon SDcafooien gefeftigt, W
£rben»balleien in befferen Stanb gebracht unb neue Sßcrbinbungen mit ben

dürften oon Ißlocf unb Smolcnsf angefnüpft morben. 3d)on 13S6 ift ber

offene Srieg nad) allen Seiten t)in entbrannt. 3lber jene beiben dürften, bie

baZ mit ber neuen 22enbung ungufriebene ruffifd)e Giemen! öertraten, erlitten

eine oöllige Dheberlage. Xie „9teifcn" bcS Crbeni nad) £ittauen maren öon

nur geringem (Srfolg unb mit ^ommern lam e3 oljne Sd)ulb be§ Drbene
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jU liodjft uucrquidlidjcn 3toiftigfeitett. Sie Sage i'djien ficf» jebod) künftiger

ju geftoften, als 1 390 Söitotb ftdj bon feinem föniglirf)cn SBetter loSfagte unb

bem Drbeti jnfief. 3)et Soljn ScfhiitS fotmte eS nidn bertotnben, bafs nicfjt

tfjm, fonbern Sfirgicllo bie großfürftlicfje SBürbe in Sittauen zugefallen mar.

@S fam baju, baß allerlei Sfnseicfien barauf fjinmiefen, baß iljm baSfelbe

Sd)idfaf tote feinem SSatcr jugebadjt mar. Xa cntfdjloß er ftdj, bem Crbett

jum streiten 9Jcat bie £mnb $tt reichen unb ifmt burcl) (Meifeln unb Unter*

bfänber bie iöürgfcfjaft 31t geben, baß er jetjt bauernb mit Sagietlo bredjen

roollc. 5)cr Drben griff ot)ne Sebcnfen p, aber bie ftrieg^üge ber ^afjre

1390 unb 1391 maren bon nur geringem unb borübergefjenbcm Grfofge unb

Bereits 1392 hatten bie inneren unb äußeren SBerijättttijJe SittauenS bafjin

geführt, bak fie bem Könige eine Sßerfötjnung mit äBitolb tt)ünfcr)en§tüertfi

erfdjetnen ließen. Sfirgiello fjatte t§ ntctjt oerftanben, für feine grofefürftücfje

Stellung in Sittauen 23oben ju finben, unb ba er ftdj audj ber friegerifdjen

©eite feiner Aufgabe nicfjt gcmacfjfen .geigte, bot ^agiello bem ^er^oge SBitolb

bie großfürftlidje SBürbe an. ör motte it)n mit ganj Sittauen beleihten, itjm

SBilna aU Si| unb alle übrigen geften beS SanbeS überliefern, menn er ben

Drbett berlaffe unb ftdj ifjm treu unb für immer anfdjließe. SS ift nicfjt

31t berrounbent, baß Söitolb pgriff, fobalb er ftd) überzeugt t)atte, ba% es

bem Könige tuirflidjer Srnft mit btefen Anträgen fei. ©ein 23ünbniß mit

bem Crben mar bodj im ©runbe ein unnatürliches. 28ie bie $rage nact) bem

eigenen 23ortt)eil eS inS Seben gerufen fjatte, mußte eS bor gfeidjen (5r=

mägungen mieber auSemanber fallen.

ÜDcit einer Sreulofigteit, beren, man mödjte faft fagen, naibe £>intanfet3ung

aller fittücfjcn Sebenfeu felbft in jenen treulofen Reiten 2Iuffer)en erregte,

bottjog er bie Scfjroenfung im Safjre 1392 unb ®önig Söfabiflaro fanb feinen

SBortfjeil barin, baS SBitolb gegebene SBort auet) ju fjaften. gür ben Crben

mar eS eine ungeheuere ©efafjr, unb unter bem Sinbrud ber Erbitterung,

roeltfje ber 23erratt) fjerborgerufen fjatte, nafjm er baS anerbieten jenes 233Iabi=

ffam bon Dbbein an, ber unS atS ©tattfjafter ber ruffifcfjen ^robinjen unb

als jettmeinger SSerroefer beS bolntfdfjen 9teid)eS unter Subroig bon Ungarn

begegnet ift, gegen 3 ar)fung D°n 50,000 ©ulben baS SJobriner ©ebtet in

^)ßfanb ju nefjmen. (Sinen anberen, nod) biet meiter gefjenben ^fan, ber

ebenfalls am intriguanten öerjoge bon Dbbeln feinen Urt)eber fjatte, lefjnte ber

|)od)meifter ab, toeil er fid) überjeugte, ba^ er nicfjt ausführbar fei. @S ift

ber erfte $ßlan einer Xfjeifung ^ofenS, unS in ber gans unberbädjtigen 2Bieber=

gäbe beS ^orfjmetfterS felbft erfjaften ').

„®a er (§erjog SSlabiflam) einige 3eit bei unS gemefen mar — ersäfjft

Sorab bon Söatlenrobe — unb biefe feine @act)e (ben ^fanbfct)aft»oertrag

über $5obrin) mit un» ausgetragen unb auSgerebet t)atte bis aufs ßnbe, unb

eS an ber 3ett toar, baß er bon uns fd)eiben mollte, fiob er an unb fbradj

:

1) Cod. maj. Pol. III, Xr. 1940.
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„Wein \uut, ber $ömg bon Ungarn, bcr SWarfgraf bon äJtäljren 0}>rocop),

$crjog ^oljann bon ©örlifc, bcr $er$og bon Defterreidj (ficopotb) nnb tote

finb bev 31t 9uttl)c unb etnS gemorben, baf? mir betn Könige bon '^ofen ju

motten. 35aju milt unfer $err, bcr Honig bon Söhnten, .vulfe tlntu nnb ift

bcr ergenannten Ferren Meinung, baf? ifjr bon btefer ©eite and) ba
(

yt Reifen

feiltet." darauf gaben mir if)m
(
uir Mntmort unb fpradjen: „£>crr, mir miffen

nidit, toaä tuir baranf antworten fotlcn." £a fprad) bcr:pcr,}og: „£)crr, tijr

toifct nidit, nrie'8 bic Ferren oortiabcn; fic (jaben'3 alfo bor, bafj fie feinen

Honig non üßoten mcfjr fjaben motten nnb f)aben'§ aud) alfo bor: ma3 auf

bie8feit HatiSj ift, ba3 ?U{c§ unb aud) SDfafomen fotl gen Sßreufjcn gehören,

unb ma« jenfeit S\aU*\ ift, Hrafan, ©anbomir, Sgcjbc, ^teufsen unb ber ©trief)

hinauf fotltc gen Ungarn gefjören, ma3 aber bon bcr SBartfje bem ©trid)

ba fjer (meftlidj) märe, bciZ füllte %u ber Sftarf unb unferm Ferren, bem

rbmijdicn Könige, angeboren." £er 9)ceifter antwortete, „er Ijabe cutigen

^rieben mit $ofcn, atteinc bcr triebe biefe an un3 gebrochen ift; fäme e3

alfo meit, baß unfer fjeittgcr SSater bcr $apft baZ Sreuj unb uufer §err

bcr römifdie Honig ba» ©djmert über fie geben, unb bafj mir mit Siedjt

baju gcljeifdjt mürben, ma§ mir bann bon 9ted)te§ megen baju tfjun füllten,

ba3 mollten mir tfjun nad) unferm Vermögen." 2tuf bie meitere gorberung

bes |)erjog§, bajj ber Drben in biefer ©adjc eine SBotfdjaft nad) Ungarn

fd)idc, entgegnete bcr UReiftcr, ba§ fönne er nur nad) SBeratfjung mit feinen

©ebictigern tljun, audj fei e* gefäfjrlid), SBoten mit ©iegelu unb 93ollmad)tcn

autfjufenbeu, ba fie teidjt aufgefangen merben fönnten. „5luf ba§ Scfctc fprad)

er (Sötabiftam) : „SBoIjlan, mir mollcn unferm £errn, bem Könige, babon fagen."

£aju fpradjen mir: „£erre, ba§ möget ttjr tfjun, aber unferetmefen bürft ifjr

ifjm nufjtS nid)t fagen." £a fdjfiefrtid) Sßlabiftam fidj meigerte, feine Anträge

fdjriftlid) 3U bjntertaffen, bemerft ber ÜUceifter ba
(
ut: „3>arau§ mir aud) mofjl

merften, hak bie 9tebc feine 9ttadjt fjatte."

9Jfan fann fjente nid)t be^eifeln , bafj ber abenteuerliche $tan mirftidj

nur einer ^ntrigue be§ ^erjogg bon Dppeln feine ©ntftefjung berbanft. 21u3=

füf)rbar mar er, mie bie politifd)en $ert)ättniffe tagen, jur $eit nid)t, unb e§

berührt tnotjttljucnb , baß ber SJceifter fein abtebnenbeS SSerfjaltcn bor Sttlcnt

mit ber 2Bibcrrcd)ttid)fcit be§ ganzen Unterncljmcny begrünbet.

@§ mar ein Unglürf für ben Crben, ba§ bcr 9iad)fotger 2öatteurobe'§,

(Jonrab bon ^ungingen, burd) 5Infauf ber S'Jeumarf bon bem 2nj:emburger

©igismunb ben ofjnctjiu fdjroffen ©cgenfafe ju ^oten unb Sittaueu nodj ber-

fdjärftc, of)ne burd) ©eminnung eine§ juberläffigen Sunbesgenoffen fid) ber

immer brofjenbercn ®cfat)r gegenüber 31t fiebern (1399). ®ie mädjtigen 2tbef3=

gefd)led)tcr be§ ÜanbeS neigten mef)r jn ^ßolen a(§ jum Drbcn i)in, ber nur

auf bie Erofjung @igi^munb§, er merbe im SBcigcrnngSfaffe bie Dleumarf an

^agiello berfanfen, fid) ju ber unfjcitboücn ßrmerbung entfcfjloffcn blatte. Xie

Stellung be§ Crbenä mnrbe baburd) gcfdjmäcfjt, mäljrcnb bie 9Jiad)t unb ba§

21nfcf)en %aa,ieüo'Z unb 2Bito(be in fteter ^nnafjmc begriffen mar. 3Mc fleincn
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"Jlieilfürften waren au* Sittauen ücrbvängt morbcn, bic (Einigung bcr littauifcfp

ruffifdjen Sanbe in ftetem gortfcfjritt begriffen unb burdj bic (£intracf)t, in ber

^3olen unb Sittauer nad) Ijunbertjäfjrigen kämpfen neben einanber ftauben, bie

Straft beiber concentrirt unb geftärft morben. föönig Sagicffo a *Ä Cberfjerr

in förafau mar jroar jugteicr) auefj £>err oon Sittauen, ba3 factifcfje Regiment

aber lag gan$ in ben Jüanben SSMtofb», „in meldjem eine Slber fdjfug, bie

bem ©b^rgeij be§ großen &f)an» ücrroanbt war" »). (Sr blatte ben (5t matt

limur SenfS in SRußlanb benu^t, um ftdj burdj treulofe £>interlift ber Stabt

Smolenlf 511 bemäd)tigen , unb ba» feinem frtegerifdjen Ungeftüm nicfjt ge-

roadjfene rufftfcfje 9ieid) fjätte nod) größere Serfufte erlitten, wenn nicfjt bie

Scfjlacrjt an ber SSorjfla am 5. Sluguft 1399 2
) ben Pan 2Bitolb§, ba§ Grbe

ber Tataren anzutreten, ju ©djanben gemadjt fjätte. Xiefe Dcieberfage fjatte

jebocfj eine fieftigung ber poütifd)=littauifd)en Schiebungen jur 3olge, bie ifjren

Slusbrud in bcr am Sage ber fjeil. Jungfrau unb SDcärttjrerin ^?ri3ca (18. Januar)

1401 auSgeftettten Urfunbe fanb, roeldje bie ftaatficfjen Schiebungen ^tDtfcfjcn

Sittauen unb ^Solen befinitiü regelte 3
). Sine glänjenbe Serfammlung tit-

tauifcfjer Sojaren oerpflidjtete fidj, „bem Könige SSHabiffaro oon ^ßolen unb

ber ®rone ^olen fottrie allen Semofjnern s$olenö mit fefter 2reue unb unoer=

brüdjltdjem Serfpredjen, mit allem können unb Vermögen, gegen ^ebermann»

Singriffe beijufteljen
, fie ... nie ya oerlaffen, fonbern üielmefjr ofme arge

Sift
4
) . . ^u unterfingen, ifjr (Sebeifjen, ifjren Sftuften, Vorteil unb tfjr gemeine»

Sefte . . . treu ju roafjren, tme bas eigene." „gerner, baß &öntg Sßlabillau»

au» befonberem Vertrauen ben dürften Slleranber, anber» SBitomb genannt,

jum ©enoffen feiner Sorgen annimmt unb ifjtn bie grofcfürftlicfje SSürbe

(supremum prineipatum) über Sirtauen unb bie übrigen Jperjogt^ümer feiner

©ebiete überträgt bis
1

an haä le&te unb äufjerfte Sebensenbe be§ ßer^ogs

Söitorob."

Stürbe SSttolb, fo folle bai überlaffene ©ebiet an ben föönig jurücf=

fallen, unb 9ciemanb anbers als
1

biefer jum Ferren oon Siitauen geroärjlt

werben. 2Benn bagegen, roa» ®ott üerfjüte, 3^9^^° fnifjer ftürbe, ofme

ftinber §u fjinterlaffen, fo folle ofme Sötffen unb 9tatfj 23itofb» unb ber 2tt=

tauer ein Äönig oon ^ßofen nicfjt geroäfjft merben, bie Union aber eraig unb

unmiberrufliefj fortbeftefjen.

3n einer 00m gleichen Sage batirten Urfunbe fjat bann Söitolb nocfjmal§

feine Sefjn3abfjängigfeit oon ^agie^o au»brüdficfj befräftigt unb befonbers auf

febe Sererbung feiner £>errfd)aft oerjicfjtet. Seibe Staaten fjatten ifjre 2tel=

lung burdj bie flaren Sefttmmungen biefe* Sertrage» roefentlid) gefräftigt,

1) SBerfe tfanfe'3. ^reufj. ©efdntfjte I, 71.

2) SSgf. ©efc^tc^te JRu&fanb^ p. 291.

3) vol. Leg. I, 27 unb Codex Vitoldi, Nr. 235.

4j sine dolo et fraude erinnert lebfjaft an ba$ bei fotdiem 2tntafi in ruififdjen

Urfunben gebrannte „bez wsjäkoi chitrosti". $ie Spraye ber littauifdjen Eanjfei

war ruffifrf).
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unb namentlich
v
}>olen fonnte fid) OMütf roünfdjen, bafj nuumeliv bent (Etjrgeij

SSitoCbS fefte (Srenjen gefe$t maren. Unb nod) in anberet Sejieljuttg tjntte

<J>olen gcoorttjeilt. 9Die pofnifcfte Eotomfarion baue inimor fcfter in Mot()=

rujjlanb 5"B gefaxt. I^agiello fanb l)ier ein freies Aelb , um ben Gbrgcij

unb bic .\>abfud)t bcr flcinpoftiifcfjcn Magnaten 311 beliebigen. Uncrmcfjlicfjc

Siegenidjafteu gingen in bie ,\}änbe berfetten über. $ie 3ftet§3trjn§fi , ©o=

raje-fi, SuroS$to§cft, Xurti, ftmitn festen fid) tjier feft, nnb waren ftarf genug,

bie Zataren oon iljren ©renken ab^umcljren.

@S ift begreiflich, bafj ber Drben unb bie beiben Sujemburgcr in 93öt>men

unb in Ungarn biefer SBcnbung mit Sorgen folgten. 2)ie inneren 93er*

liättniff e unb bie SSertoüfelungen ber roefteuropäifcfjen ^olitif tjinberten SBeibe,

it)ve Gräfte gegen bie gefäfjrlidjcn ©cgner im Cften ju ridjten, unb bem

Drben, ber ben ganzen Graft ber Situation roofjl überfab,, tjaben fie burd)

it)re oon eigennützigen unb tjabfüdjtigen SOcotioen geleiteten $ermittetung§beftre=

bungen eljer gefdjabet als genügt. Xer Vertrag oon 1401 fjatte alle 21uSfid)t,

2Bitolb gegen ^agielto, ooer Sagiello gegen SBitolb ju gebrauchen, oereitett,

unb ber ^Bapft tjiuberte ben Crben bureb, förmlidjeS Verbot am Kampfe mit

Sittauen. Setbft ber triebe beS $fat)reS 1404, burd) meldten ber Drben

Xobrin gegen Stüd^aljlung feiner ^fanbfumme an Ißolen auslieferte, fonnte

nict)t oon Seftanb fein. £>er Sampf auf Sebcn unb £ob mürbe immer un=

oermeibtidjer. Xie Königin |>ebroig, roetcfje, folange fie lebte, nadb, SDJöglidj*

feit ben ^rieben geroaljrt tjatte, mar fdjon 1398 Eingegangen, ber 23ifd)of Oon

ftrafau, bcr in ifjrem Sinne meiter mirfte, Oerlor feinen Ginftufj, unb als

baS Uebergcmicfjt im fönigticfjen 9tat£) an SSojciecr) ^aStrjebiefi, ben mit 2ßt=

tolb eng oerbunbenen, an ber Spifee ber ®riegSpartei ftefjenben Söifdjof öon

^ofen fam, mußte bie ©ntfcfjeibung fallen.

5)er Crben ftanb faft ganj allein. 9Jcit &önig SigiSmunb mar unter

ungeheueren ©clbopfern ein Slllianjüertrag gefdjloffen morben, aber er öer=

pftidjtete ifjn jum 23eiftanbe nur für ben gatt, ba$ ^agietto mit nicö,t =

f atfyolif cfyen Gruppen angreife, unb ®önig SBenjel ift über eine bem Crben

freunbtidje SßermittclungStljättgfeit nidjt fjinauSgegangen. @S mußte fiel) geigen,

ob ber geifttierje föriegerftaat am 33altifd)en ÜUceere mit f)ilfe ber jatjlreicf) oon

il)m angeworbenen Sölbner ftarf genug fein roerbe, ber ®rof$mad)t beS Cften»

bie 2pi£e gu bieten. $u Slnfang beS ^afjreS 1409 maren bie gegenfeitigen

Sejicljungen fo ^ugefpi|t, bafj ber SBrud) jeben Slugenblicf erfolgen fonnte.

3>en äußeren Slnlaß ba$u gab Samaiten, baS, oljneljin bem Crben toenig

jugetban, fict) in offenem, oon SBitolb organifirten unb unterftü^ten Sluf^

ftanbc erljob. öS lag auf ber £mnb, bafe audj 3a 9' cß° biefen Singen nidit

fern ftanb. ßr bot jmar feine S8ermittelung an, erflärte aber gleichzeitig,

ba$ btx ßrieg bc» CrbenS gegen Sittauen audj einen ftrieg mit $olen be^

beuten merbe. darüber fam eS am 6. Stuguft 1409 311m offenen Srudj unb

fcfmn um bie SDütte be5 2JconatS lagen bie OrbcnStruppen in 2)obriu, ha*

rafcf) übermältigt mürbe. Xae poluifd)e |>eer traf erft im September ein,
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Slbbrud in SBarf)s, mit grün = unb rotbjeibenen Strängen an einet Urfunbe com 3ab,re 1388. Stuf einem

pracfjtDoIIen 26rone unter einem reirfmer^icrten gottjifcfjen 33albadnn, mit fiotjer portaläi)ntirf)er 2ebne,

ftfct ber ftönig in Dollem Ctnate, in langem SWantel, auf bem Raupte eine ftrone, mit ber Einten ben

9?eid|2apfel , in ber Seiten ein Scepter ßaltenb. hinter bem ftönige galten jroei Srabanten eine

gejdjacfjtete mit 2Iblern »eruierte ®ede. Ten 2t)ron umgeben ring§ fieben SBappenfctjüber , bie fämmtttdj,

mit Slulnabme bes SReuBijc&en ju gü&en be§ Stönigg, Don gngeln gehalten roerben. 3ur «Rechten ftet)en:

1) ber gefrönte tinfs ierjcnbe äbter für ftrafau; 2) ein gehonter Stierfopf auf gefcrjaditetem gelbe für

Ralisj ; 3) fjatber fiöroe unb tjalber Slbter unter einer ftrone für eujaoien ; 4) unten ift ba§ 23appen

ton SReufsen, nämlict) ber an einem 93erg auiflimmenbe £ötte; 5) jur Sinfen befinben fitf) bie 3Bappen=

ftfulbe: für £obrin, über einer urngefef/rten ftrone ein gelrönteS ftönigstjaupt mit jwei Römern; 6) für

Sanbomir , ein l'enfrecnt geseilter Scfulb , retf)t3 mit öier Cuerbalten , lint* in fieben «Reitjen sroanjig

Sterne; 7) für ba§ ®roBfürftentf)um fiittauen, ein nad) recfjt» über einen Sractjen fprengenber SRitter mit

fpifcem §elme, befien Iinfer 2trm burcf) einen Scfjitb mit 2oppetfreu$ gefcpgt ift unb ber mit ber «Recfjten

ein Sdtroert fdmnngt. 2ie Umfdjrift lautet: * s • toiaDiflaus • bei • gra • rer • polonie • nnan (nee) • t raru

(Terrarum) • tcouie (Cracovie; • faoomie (Sandomirie) fnraoic • lade (Lancicie) • eunauie • XlOuani • pneepg

• fiTpm' • (supremus) • pomoranie • cuffttqg • uns • r ij' es tc' • (et heres). (9cad) SBo&berg-)
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anb bet brolieube Mampf louibe nod) auf farje 3cit bitrdi bie SSermütelung

ßonig SBenjetö oon ^binnen aufgehoben. SWon gelobte jtdj gegenfeitig einen

fteten , feiten imb nnOeräufjerlidjen djriftfidjen ^rieben 6il auf ben nädjften

Johannistag. Snjnnföen follc Honig Siknjcl ben SdjiebÄfprud) ,^oifd)en ben

ftreitenbeit Parteien fallen. Ten ©amaiten nnb anbevcu Und)riften Dcrfprad)

^agiello feine £ilfc ju [elften, Von SiMtolb aber mar in bem Vertrage feine

bliebe nnb an einen burdi jenen Sdiiebc-ipruri) bebingten roirflidjen Rieben

glaubte sJiiemanb. Gv mar ein (Stillftanb, auf ben beibe Parteien eingingen,

um fid) jum SntfdjeibungSfampfe nod) weitet ju fräftigeu. Ter Drben Per*

toanbte grofjc ©elbmittcl, um t>on SSen&et eine günftige Gntfcfjeibung §u

erlangen, unb aU im Februar 1410 ber <Sprud) erfolgte, fiel er fo partcüfd)

auS , bau bie Sßoten entrüftet ^rag ocrließen. 2tl§ nun ber Crben feine

ÜBoten nad) s-PreMau fanbte, um bie ?tnerfennung be§ ©djieb3fprucfje§ Oon

^sagieüo 3U erlangen, roollten bie ^oten „öon irjre» Sperren roegen ben 2lu§=

fprud) nid)t oorlicben nod) aufnehmen", fonbern meinten, „um gan^e 9Ser-

berbnifj unb Vertilgung be§ £rben§ mit bem 9#eifter §u Wegen" l
). Ter

Stampf ließ fid) nicfjt aufhalten; ber Sd)ieb3fpru(f) SBenjefö Ijatte bem Drben

jtoar einen SBricf mit „sroei 3n 9 cHgeln" eingetragen, aber feinerlei roirftidje

$ortf)eife gebradjt. Vielmehr mar ber pcrföulid) friebliebenbe Honig Ijagietlo

erft burd) bie ^jarteilid)fcit ber ©ntfdjeibung 511 mirflid) eifriger Hrieg§rüftung

getrieben morben. Unb bie Lüftung beiber ©egner ift in ber Tfjat fo grofj

gercefen, roie fie nad) iljren Hräften e§ irgenb fein fonnte. Tie £>eere§=

Organisation, bie Hafimir bem polnifd)en ©taate gegeben Ijatte, im SSerein

mit ber littauifdjen Hricgilmadjt , ba» roar ber furdjtbarc ®egner, bem ber

Crben je|t gegenüberftanb.

ÜRod) einmal rourbc auf bie SSermittclung ©igi§munb» oon Ungarn ber

Stiliftanb um jefm Tage oerlängert. bereite am 30. %uni Ratten bie pol^

nifd)en unb bie littauifd) * ruffifdjen Truppen fid) bei G^erroinÄf an ber

2Beid)fel bereinigt Ter potnifcfje Hrieg§ptan ging baljin, bie feinblidje ipaupt^

ftabt SDcarienburg in füqefter Sinie ju erreichen, unb fdjon am 9. Juli

finben mir ^agiello auf Crbensgrunb, in ber 9cäf)e oon Sauternburg, roäljrenb

ber Crben fein Säger in H'aoernif, am linfen Ufer ber TrePenj, aufgefd)(agen

tjatte. 9hir brei beutfd)e teilen 2Bcge<§ trennten bie (Gegner. T)a marfd)irte

ba§ polnifdje <pecr oftroärt§ ab, nidjt au§ gurd)t üor einem gufammenftofj,

fonbern um bie Stellung be? £rben§ ju umgcl)cn. (Sin 33ote Honig @igi^

munb«, ber bie Hriegäerflärung Ungarn* brad)tc, fanb faum $ead)tung. Wlan

roufete fefjr rooljl, ba|j e^ nur bei SBorten bleiben roerbe, unb in jebem gatle

ftanb feft, ba$ Ungarn bei ber (Sntfdjeibung bc§ 51ugcnblid§ nidjt mitioirfen

fönne. 3n3iüii^)en ^)nrtc auc^ ber Drben fein Sager abgebrochen, unb am
borgen be» 15. ftanben bie fciublidjen Speere einanber bei Tannenberg

1) Codex Vitoldi Nr. 410. Sdjrei6en be3 9fteifter3 au§ 9^artenburg ben

20. mai 1410.
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gegenüber. Tic 3a^ ^cr bcibcr fertigen Gruppen läfjt fid) ntdjt feftftellcn.

Sd)on bie nädjften gcitgenoffen übertrieben jte inä Ungc()cuerüd)e. So öie(

aber bürfte fidjer fein, baf) ba£ DrbenSljeet bom ^einbe um baz doppelte an

3af)l übertroffen mürbe. Ueberlcgen tonr ber Drben burd) fein fdjrocre*

©efd)ü£, bav jcbod) bei bem burd) bie Ungunft ber Skrfjältniffe herbeigeführten

|>anbgemenge faft gar nidjt §ut Söirfung tarn, (rbenfo mar bie fdjroere

Reiterei bc* Crben* beu potnifd) - littauifdjeu Gittern entfdjicbcn überlegen,

dagegen waren bie Kontingente be§ lanbfäffigen Übel* nidjt guberläffig, unb

aud) auf ba§ preufeifdjc Sufebolf geringer Sßertafj. @§ lag in ber ganzen

Drganifation bc* Drben*, baf; bie 6ntfd)eibung ber fdjrocren Crben»ritter-

fdjaft jufatten mufste. 21ud) ba§ muß fjeroorgeijoben roerben, baß ber Stteifter,

Utrid) bon Qungingen, alle (Sigcnfdjaften eines tapferen Gitters, nidjt bie

eine§ großen $elbf)crrn befaß.

£a§ potnifd) - littauifdje £>eer unter ber Oberleitung be« Sönig» rourbe

auf feinem tinfen glüget bon SSitolb, im Zentrum unb rectjtcn glüget bon

3b,nbram öon üüfa^foroiee , bem Sdjroertträger bon ftrafau, befehligt. G»

roaren jraet gefonbertc, nur 511m $roed ber Sdjtadjt bereinigte £>eere. Sie

boppelte Carole, SBilna für bie Sirtauer, Srafau für bie ^ßoten, gab bem

Stusbrutf.

2tud) in biefen beeren bitbete, banf ber 9Dcititärreform ®önig &afimir§,

bit IRitterfcfjaft aU fcfjroerc Reiterei einen roof)tgefd)utten frieg§tüd)tigen ®ern.

5)en (gdjmerpunft aber bitbere bie au§ Sittauern, Muffen unb Sataren Be=

ftetjenbe tetcfjte Reiterei, bie fcfjon be£l)alb ben Stusfdjtag geben mufjte, roeil

it)re ungeheure Uebcrjat)! e§ mögtid) machte, ftetS neue unb frifcfje Gruppen

§ur Verroenbung 311 bringen. Unb nod) ein Moment fam fjinju. Scr Drben

ftellte in feiner £rieg§roeife eine im 2tu§fterben begriffene, mel)r auf bie per*

föntidje Sapfcrfeü be§ ßin§elnen, aU auf bie Söirfung ber Waffen beregnete

2Jtetfjobe bar. 3m potnifd)4ittauifd)cn £>eerc bereinigten fid) beibe Kampfes*

roeifen : bie Ijatb inftinftibe, bon Sittaueru unb Muffen übernommene, in ifjren

SCSirfungen fo bieffadj beroäljrte &ampfe»roeife ber Xataren, unb bie burd) bie

polnifdjcn $tbet§genoffenfd)aften bertretene ritterliche Srabition. Cb bie %t-

fammtteitung in ^agieüo'^ £mnben lag, ober eine 2(rt Qteneratftab bie Sirection

übernommen tjatte, roiffen mir nidjt. Sfjatfadjc ift jebenfaüö, baß" aud) nad)

biefer Seite t)in bie Ueberlegenfjeit nidjt beim Drben mar.

2Bir rönnen tjier feine genaue Sdjilbcmng ber blutigen unb für ben

Drben fo bertjängnifjb ollen Sdjtadjt geben. Ulrid) bon ^u^gingen berfäumte

ben recfjten 5tugenbtid jum Singriff. @rft cd§ bie potnifd) = littauifdjen öeereg*

maffen bereits in boüer Crbnung roaren, erfolgte ber Angriff, ©in erfter

©rfolg auf bem linfen $ftiget bradjte eijer Sctjaben aU SSortfjcil , ba bie

fiegenben CrbenStruppen fid) bei ber Verfolgung 31t roeit bom Sd)auplat>e

be§ Kampfes entfernten, aU fie äurüdfel)rten, bie ßntfd)cibung bereite gefallen

roar unb fie nun bon ber Uebermacfjt umzingelt unb niebergeroorfen mürben.

SSitolb rjatte au§ ben unerfd)öpflid)en Waffen be§ ßentrum§ feine Süden
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ofme biefe SWfilje ausfüllen Kimen, unb bie unter SiegeSmfen rüdfcbrenben

SRittet i'o oon ben 3ft)rigen bötttg abgefdjnitten,

3m ©entrinn mar utgroifdjen mit großer $artnäcfigfeit gefämbft morbcn,

unb als bie Crbciivtruppcn burcfj bie fidi immer frifaj emeuernben 5cinbe

mS SBanfen gebraut toaren, batte bev äOfceifter öerfucfjt, burd) einen gcmaf-

tigen 3>orftofj bie Gntfdjeibung Oerbei&ufüfjren. Gr badete mit bem aus^

erlefenen .Hern ber Sftitterfdjaft ba§ potnifdje /necr nieber^ureiten unb mo=

möglief) jidi ber 5ßerfon ^agiello'* ju bemächtigen. SSirflidt) geriet!) aud) ber

Sättig in bie äufjerftc öebenSgefatjr; ein redjtjeitiger San^enrourf beS S>efre=

tfirä ber £Reu$3can$tei 3^ögnett Cte3nicfi — eine§ 9ftannes\ ben mir fortan

md)t au» ben Singen öerfteren merben — rettete it)m ba§ Sieben. 2)ie öon

Ulricf) oon gungingen geführte Sdjaar mar bis jum polnifdjen 3?eicf)§panier

oorgebrungen, ba fiel erft ber Sfteifter, bann ber CrbemSmarfdmll, mit it)m

oom Jeinbe ringS umfdjloffen ber größte Stjeil ber Drben»gebietiger. 2>ie

Ueberlebenben oerließ ber Splitt) , unb aU fie in roilber gludjt bie Rettung

fugten, fefcte fid) tjinter ifjnen ba§ ganje gemaltige £eer in Söeroegung,

niebertretenb unb oernidjtenb, maS irgenb fid) ifmt entgegeuftetlre. Seoor

bie Sonne Jon!, mar ba» Sdudfal be§ Drben§ entfcfjicben. £a» größte

£eer, bal er je in» gelb geführt tjatte , mar zertrümmert, „ber s^oIenfönig

mar 9Jteiftcr im (Gebiete ber s
2Beicf)fet, nur nod) Oon feinem SSitten unb ben

llmftanben, bie biei'en beftimmten, f)ing eS ab, raiefern ber Orben beftetjen

foule ober ntcrjt." ')

G§ ift oon gntereffe, ju fetjen , mie $önig ^agiello über ben grofeen

©rfolg be» 2age» berichtet, ßr fjat am Sage naef) ber Scfjlacfjt feiner

jmeiten ©emaf)tin ?(nna unb bem SBiftfjofe Wlbrecfjt oon Sßofen gefcfjrieben.

ißeibe Sriefe beefen fidj intjaltltd) jiemfid) genau. 2
) $er 93rief an bie

Königin Stnna lautet:

„(vblc gürftin, erlaubte liebe ©ematjlin!

Seit SGBir une oon Gud) trennten, Ijat ber Sdjöpfer |>immel§ unb ber

Grbeu Un» unb bie Unfrigeu mit fteter ©nabe geleitet unb bieder fo gefunb

erhalten, mie ©ir e» nur münferjen. Seit SSir unter feinem <Sdjut} geinbe§=

lanb betraten, fjaben 2öir jebe Stabt, gegen roefttje 2ßir anrüdten, um fie ju

erobern, ot)ne SBiberftanb eingenommen. 5(m Xienftag aber, bem Sage ber

^Ipoftel Sheiluug, nätjerte fid) ber £rben»meifter mit feiner ganzen ÜJttatfjt

unferen beeren, um ^u fämpfen. SSir aber Ijörten gerabe bie rjetltge 9J?effe;

al§ SSir fie in ^(nbad)t ju Cfnbe gehört Ijatten, rürften 2öir mit unferem ge=

fammten öeere aufS Sdjladjtfclb, orbneten unb ftellten bie Xruppen auf unb

nadjbem für 2111c» Sorge getragen mar, begannen 2ßir un§ jum Kampfe ju

bereiten.

Xa mir aber bereite in ©efidjts'raeitc einanber gegenüberftanben, fd)icften

1) jRanfe, ^reuß. ®e\d). I, 72.

2) Scr. Rer. Prues. III, 425—427.
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ber Crben» SJceiftcr unb ber SDcarfdjall Uns unb bcm erlauchten Surften,

Unicrm (ieben ©ruber, Söibolb, buref) feine £crotbe $roci Srfjmerter unb fie

tiefen un§ fagen: „SSiffet, ftönig unb Söibolb, baß mir in bieder Stunbc

mit (Sud) fämpfen merben, unb biefe ©cfjmertcr fcrnden mir (Surf) al* föilfe

$um Öiefrfjenf. £aßt rata aber ba* Scfjlacfjtfetb mähten ober mab.lt e§ felbft
!

"

Jenen gaben mir in aller SDcilbe jur 9lntmort: „Xie Sdjmerter, meiere ifjr

im« gefanbt habt, b^aben 2öir empfangen, unb im 9camcn ßljrtfti, ber ben

Warfen ber Ucbermütfjigen zertritt, merben 2Bir mit (Surf) fämpfen. Sin

Srf)lacb> unb ftampfesfelb aber miffen 2Bir (Surf) nirfjt ju beftimmen unb

rooüen e£ aurf) nirfjt: bie Stätte, bie ber |>err un§ gnäbig anrcciien mirb,

an ber motten mir mit (Surf) fämpfen." Xarauf frf)icften 2öir, ofjne geit 5^

oerlieren, unfere, mic gemelbet, moljlgcorbneten ©cfjaaren ins gelb unb ge-

rieten in föampf mit ilmen, unb erfdjlugen iljrer un^äljlbar Sßiele unter

geringem ©erlufte unfererfeit*, nirfjt burrf) bie Straft Unferes 5lrmes ober

buref) bie ÜDccnge linierer Krieger, fonbern allein burrf) bie §ilfe bes föerrn,

ber lln§ ftet§ an 9Jcarf)t unb Jugenb förbern molle.

Jen £orf)mei[rer unb ben ÜÖcarjdjall, bie (Somture oon Scfjmaqburg unb

(Slbing unb biele anbere Crben^comture f)aben mir erfrf)lagen, bie Slnberen

in bie glucfjt geroorfen, fie ^roei äJceiten SSegcsi meit öerfolgt unb eingeholt,

fo bau bie glücfjtigen in Seen unb bluffen in unzählbarer Sftenge ertranfen,

unb bie übrigen getöbtet mürben, unb nur Söentge entfamen.

Stlö mir aber mit iljnen fämpften unb fie burrf) bie £>anb be£ £>errn

befiegt unb niebergeroorfen mürben, gerieften (Eonrab ber jüngere oon DelS

unb Stettin, (Sfjriftoffer öon Ungarn unb jaljllofe anbere QJäfte in unfere

©emalt unb finb norf) gefangen.

©egeben ju Jombromno auf bem Srf)larf)tfelbe am SJcittmorfj, bem Jage

narf) ber Slpoftel Jljeilung."

üftadj ben großen (Srfolgen be§ 15. Süß frf)ien eine oöflige ©ernidjtung

be§ Crben*ftaate* beoorzufteljen , unb bie (Sreigniffe ber närf)ften 2Borf)en

mußten biefe Hoffnung ober 53efürrf)tung norf) fteigern. Söäljrenb "ba% polnifrfj=

littauifrf)e öeer in öermüftenbem ßuge oorbrang unb mit einer llnmcnidjlidjfeit

ba§ unglürflirf)e 2anb oerraüftete, beren bloße Srfjilberung unferen überfeinerten

Heroen ^u oiel ift, roeldje bk unfeligen geügenoffen aber erleben mußten,

jeigte eine Untreue fonber ©leicfjen, mie unfidjer ha* gunbament mar, auf

roetdjem ber Crbenäftaat rufjte. 23ir fönnen ben Hergang nirf)t beffer frf)il=

bern als mit ben SSorten be§ oon patriotifrfjem Sdjmerz getragenen Crben«=

rfjroniften

:

l

)

„Unb mar groß 3am^er UDer a^ oa§ 2 fl"b §u Preußen, benn ^Ritter

unb &nerf)te unb bie großen Stäbte be§ Sanbes traten firf) alle um ju bem

Könige unb trieben bie ©ruber, bie norf) btiben maren, bon ben Käufern

unb gaben fie bem Könige unb frf)moren iljm ade SJcannfdjaft unb Jreue.

J) So^onn öon $ofilge, gortfeßung scr. Eer. Pniss. III, 314 ff.
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2)ic bedang bct König alle mit ©riefen, ©etfibben unb ©aben, bergfeidjen

nie mcl)r gefjört tft in feinen ßanben öon fo grofjer Untreue unb fdjnetlcr

SßanMung, atS ba$ öanb untertbau toarb bem Könige binnen einem 3Ronbe.

$)eS ;og bev König oon bannen unb nabnt ein biefe Käufer unb ©cbiete:

Dfterrobe, (Sfjriftburg, ßtbing mit allen Stäbten unb Käufern bcrfelben ©e=

biete, unb Scbcrmann toarf fid) 51t bem Könige, roeldje Käufer inne tjatten

öon be£ Drben* toegen. 23cibc, bie Vorüber unb Ujre Pannen, gingen baüon

unb gaben fte ibm ein, unb er unb bie ©einen bemannten bie Käufer unb

trieben fie batton unb nafjmen mit 9Jkcf)t, mas" fic fanben."

^anjig, 2f)ora, 33raun*bcrg unb äff bie anbeten Stäbte mit alleiniger

SEnSnalpne ber Burgen öon Königsberg, Branbcnburg, Sdjmej, SDanjig unb

9iet)ben, finb bantalS bem fdunäljtidjcn Söctfptelc (SlbingS gefolgt. 6» tuaren

Xage ber Sdnoiidjc unb Untreue, fdjlimmer nod) al§ bie, roetdje ben Sdjtadjtcn

bon Scna uno ^tuerftäbt folgten. 2öir tonnen biefe unb bie folgenben @r=

eignijfe nur ftreifen. ©3 tft betannt, toie in bem Komtur öon ©dnuej,

^einrieb, öon flauen, bem Drben ein rettenber ,*pctb erftanb. $>ie 9Ser=

tbeibigung öon iOJaricnburg bilbet einen unerwarteten 23enbepunft bc» Kriege!?.

%xo§ aller 3(nftrcngungen üermocrjte ^agicllo bie gefte nid)t gu nehmen. Sein

ficgcÄtruntene§ öecr fdpnol-; burd) ben 31bäug beutebelabener Krieger, burd)

Scudjen unb SRangel in furjer Seit öötlig ^ufammen, unb mit Sdjreden

öcrnafym er bie ®unbe, bafj öon ©üben bie Ungarn, öon Sorben bie £iü=

länber, öon Söeften kontinent unb Branbenburger bem Drben p £>tffe eilten.

2)ie Stnftinft ber öiütänbcr in Königsberg aber tfjat nädjft ber tapferen 58er-

tbeibigung ÜJftaricnburgS ba§ Sefte. „Xaöon gewannen bie ÜJHeberfanbe ') ein

£erj unb StRannfjett, unb warfen fid) 311 §auf." SBitotb 50g itjnen entgegen,

Wagte aber nid)t, fic p befämpfen unb fetjrte, ofme ba» Sdjmert gebogen ju

baben, nad) SJiaricnburg jurüd, Qagtetto aber gab, nadjbem er adjt 2Bod)cn

öor ber gefte gelegen tjatte, am 19. (September bie Belagerung auf. Ueber=

rafdjenb fdjncll ift barauf ba3 Sanb öon ben $oten gefäubert Worben.

3n furjer grift mar ber Drben wieber öerr be»felben unb ^etnrtcr)

öon flauen marb öon bem SÖfceifter öon Siolanb, ßonrab öon Bitingtjof, bem

Xeutfdjmeifter (£onrab öon ©gtofftein „mit öiel Srübern unb ©äften" am

Sonntag öor SWartini (9. SRoücmber) be§ UngfüdsjatjrejS 1410, einträdjtiglid)

^um £>od)mciftcr crwäfjlt. Stuf einen Söaffcnftiflftanb folgte am 1. gebruar

1411 ber gtiebe 31t Xfjorn, ber banf ber fo rafdj eingetretenen SSanblung

für ben Drben ücrl)ältnifemä§ig feb^r günftige Seftimmungen enthielt. ®te

örunblage bcrfelben bilbete ber Status quo ante. $ebe ber fnegcnbcu ^)ßar^

teien folle behalten, ma» fic öor SluSbrud; be3 Krieges befeffen, nftr ba^

Samaiten an Sagicllo unb SSttolb, jebod) nur auf ßeben^jeit bcrfelben, fallen

fotlte; 2)obrin blieb bei tyokn, ^erjog 3icmorait öon 9J?afoöicn crtjielt feinen

58efi^ an ber SBfra jurürf unb ^olcn oersidjtete ausbrüdlid) auf ^Sommern,

1) 9?atangen, Samen, ßrmetant, 53art^en, 92abrauen. Scr. Rer. Pruss. III, 125.
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SWidjefaii, .Slulmcrfanb, SReffou, SDcorau unb Cvlau. llneutfdiicben blieb e£,

roem 2)riefen unb Santo! jufallen fotte , ein SdjtebSgeridjt oon jiüölf *ßer=

fönen, unter bem ^apfte als DBntonn, fotte darüber cntfctjetbcn. i'lefmlidje

©d)ieb§gerid)te füllten in 3ufunft oKt Strettigfeiten ertebigen, „auf baß eroige

greunbfctjaft bleibe ^mifcrjen bem 9vcid)e 51t ^olcu, ßittanen unb bem Crben,

unb ba$ biefe Vereinbarung eines eroigen griebenS mit feiner groietradjt

oerfefjrt roerbe."
')

©el)r brütfenb roar bie Vcftimimmg, ba$ ber Crben §ur 21u3löfung ber

befangenen 100,000 Scljorf ©rofdjen entriebteu mufjte, eine Summe, roeldje

naef) ber entfeijtidjen 2Iu§p(ünberung be§ Sanbc§ 31t befefjaffen ilnn ungemein

fdjroer fiel.

Unb boef), tro| biefe§ fcfjeinbar glüdlidjen Ausgange!, l)at ber Crben

fiel) oon bem bei £annenberg erhaltenen ©cfjlagc nie erbolen lönnen. (£r

franft fortan an ben Solgen ber ücieberfage unb baZ SKi^trauen ^roifdjen

bem Crben unb feinen fo fdjmäb/licl) oon ilnn abgefallenen Untertfjanen £jat

nie roieber ausgeglichen roerben fönnen. ©ine unfülmbarc Sdjulb lag jroifdjen

beiben Reiten; an it)r, unb nidjt nur an ben öeränberten politifcfjen 33cr=

fjältniffen ift ber Crben fdjtiefjltdj §u ®nmbe gegangen. 2)ie beutfetje Solo*

nifation im Cften roar oertoren bem iefyt immer madjtüollcr fiel) erljebenben

$olen gegenüber, roenn nicljt ein ncueJ ftaatenbilbenbel, auf bem gunbament

roirtbfrfjaftlicfjer Drbnung unb bcutfcfjer £reue gegrünbete§ Clement an bie

Stelle bei Crben§ trat, itjit 31t derjüngen ober 311 erfeljen.

®iefe Slufgabe übernahm ba» §au§ ber £>ol)ensolIent. „Vurggraf

^riebrief) üon Nürnberg crfefjien in biefem 31ugenblicfe ber größten ®efaf)r,

im Sluftrage be§ ®önig§ <Sigi§munb, in ber Wart Vranbenburg." 2
) Slber e§

füllten noefj ^aljrljunberte oergeljen, eb,e biefe (Sntroicfelung §u ib,rem 9Ib=

fdjlufj gebieb,.

©ine ber roitfjtigften folgen bei gemeinfamen ®ampfe3 roar e§> , bafj

in $olen unb Sittauen ber 5tbel fid) eng aneinanberfdjlof;. Sfn |>roblo, am
Vug, famen im Cctober 1413 bie polnifcfjen unb littauifdjen ©rofjen ju einem

„Parlament" gufammen. Sine SSerfrfjmeljung bolljog fiel) Ijier, fo eigenartig,

roie fie um! fonft in ber ©efdjicljte nirgenb§ entgegentritt. Sittauen rourbe

bem polnifdjen (Staate au§brüdlidj unb förmlid) einoerleibt, bie fattjotifdjen

Itttauifctjen Sojaren ben poinifdjen $anen böüig glcicfjgeftellt unb in bie

SEappen- unb ©tppengemeinfdjaften berfelben aufgenommen, bie griecfjifcf)=ortb,o=

bojen nicfjt. £iefe blieben, obgleid) fie bie SOcetjrsaljl bilbeten, roa§ fie

geroefen roareu — fönectjte. 3
) 2Baf)rl)aft aulfdjroeifenb aber roaren bie 9ted)te,

bie ber begünftigten Sftinorität sufielen. Völlige grcifjeit oon allen ftaat=

Itcfjen Seiftungen mit 31u§nafjmc einiger roeniger, bie fpeciell aufgejäb/tt roerben,

1) S>gl. ben Crbem?tractat in ber beutfdjen gaffung. Baczynski, Codex dipl.

Lithuaniae p. J34
ff.

2) SSgf. «Raufe, preu&. ©efrfudjte I, 72.

3) SSgl. 6aro 1. 1. III, 407.

©djiemann, ©efdji^te iRuglanfcS je. 34
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freiefte Verfügung über ihr Ifigentbum unb auvidiliefUidier Zutritt ju allen

Staatsämtern. 3)o8 Battb aber nrirb nadi bolnifdjem SDhtfter neu organifirt,

in SBtfna unb Xrofi werben Sßalatine nnb Eaftettane eingefefct unb mo fonft

eS in 3nrunÜ nötlug fein foltte, füllen bieiclbeu Criuriditungcn getroffen

werben, „©otdje SBürben", beißt e$ in ben Seftinraumgen bon vu-obfo, „follen

aber nur «atholifen übertragen toerben, meldje bic Cbergemalt ber römifdjen

fiirdie anerfennen, unb audj fonftige Remter nur ihnen, unb auch, unferent

Watb [ollen nur fie beiwohnen tonnen, benn $8crfd)iebentjeit be§ (Glaubens

erzeugt häufig $erfd)iebent)eit ber Gtefinnung, unb 9fatf)fd)läge werben baburd)

foldicn Seilten offenbar, oor wefdjen fie getjeim ju galten finb." Sie fiter

berfügte StuSfdjtiefjung ber griecfjifcfj = ratfjolifcfjen 23eüötferung tuteberfjolt fid)

bann au->brütflidi bei jcbem weiteren Slntafc. 9tid)t ibjtcn, nur ben römifcb/=fatl)0=

ltidien Maronen unb ©bleu Sittauen:? unb *ßoten§ mürbe fajliefjlid) baZ SRccbt

juerfannt, fo oft eS nöttjig fein foltte, in Subtin ober ^arejow unb an anberen

geeigneten Crten Gonnente unb Parlamente unter 3u frintlTTU^9 nnb mit @in-

wittigung ber dürften abmatten. 2)iefe Söeftimmung aber mar eine ber

roicbtigften ber Gteneralconoention oon £robto. ©ie erft tegalifirte ha? bereite

facti) di beftehenbe Regiment be§ 2tbet3, ber fortan bie 3ügel ber 9tegieruug

immer metjr in feine .'panb fpielte, um fie fd)tießtid) ben dürften ganj ju

entreißen. SScnn itjm fjier in ftrobto jugefagt würbe, bafj nadj bem Sobe

gagietto'3 unb SBitotb* Weber in Sittauen ein ©roßfürft otjne guftimmung

ber ^olen, noch, in s£oten ein ßönig otjne guftimmung ber Sittauer ben

Xfwon befteigen folte, fo mar ba» ein erfter üertjängnißüotter Schritt auf

biefer 33atm.
')

Swtdj bie Union üon .üroblo ift bie Sßerbinbung üon ^oten unb Sittauen

erft redjt mirtfam geworben. §atte fie auf bem <2d)(ad)tfetbe üon £annen=

berg nad) außen f)in ifjre erfte mäd)tige SSirfung bargetfjan, jetjt begann,

ma§ bieder bod) in lösbarer SSerbinbung nebeneinanber geftanben blatte, ju

unlösbarer $8erbinbung ju üerfdjmeläen. Q§ trifft burdjau§ ju, menn 'Stank

bk au§ ber 2Sat)t ^agieüo'ö entfpringenbe Serbinbung beiber Nationalitäten

al§ bciZ größte ©reignifj anfiel)!, meines feit bem Ginbrud) ber Tataren

bie öfttidje SBelt erfdjüttert fjat. gür ben Dften begann ttjatfätfjtid) eine

neue ßpodje.

SSon einem öinftuffe Sittauen» auf $olen fann man freilief) §u biefer

3eit faum reben. ^Die merfroürbige SSerbinbung eine» (Sutturftaatel mit einem

Sarbarenftaate mufete eine Söanblung oor Sttlem in bem lederen Ijeroor-

bringen. ©elbft ftönig 3a9ieöo n)ar ber Uebcrfegenfjeit potnifdjer ©ultur

1) 1:er Tejt in ben Volumina legum I, 29
ff. [®te Urfunbe ift battrt ..in

oppido Hrodlo circa fluvium Bug in parlamento seu Congregatione Generali die

seeunda raensis Decembris sab anno Domini 1413. Datum per Manus Reveren-

dissimi in Chri.sto Patris Domini Epiacopi Traroviensis, Supremi Cancellarii Regni
Poloniae Nobis sincere diler-ti , scriptum vero per manus Ciolkonis Canonici

Sandomiriensis, Secreti nostri Notarii.
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gegenüber madjtfog. 2 dum feine nie äbertounbene ttnfeimtmi ber potnifcfjeii

SBertjättniffe führte bafjin, bau er eine fetbftänbige politiidje gnitiotiöe nicfjt

511 behaupten üermocfjtc. Unb ba? nni Bereits vjoii früfjer tjer befannte

^nüitut ber Gonoctttc, ber zjazdi ('rüörtfitf» 3ufammcnritt) t)at in ^ofen

roie in £ittauen feit beut Sage Don förobfo einen nierjt geringen Sfjcil ber

SRcgicrungeoMicgenrjeitcn auf fiefj genommen.

SDcan unterfdjieb jtoei Strien ber donoente. l
) Ter £>auptcont>cnt (zjazd

walny) beftanb au* ben 53ifctjöfen, ben fjöfjeren unb nieberen ^Beamten. (Sr

berfammeltc ficr) meift im ^rüfjjafjr unb berrjanbcite bte com engeren (Sonbent,

(zjazd furjmeg genannt) ju bem nur bie oberften Söürbenträger gehörten,

ir)m Dorgetcgten ©egenftänbe. S)er Scfjroerpunft fiel naturgemäß in bie üor-

beratfjcnbe ffeinere Sßcrfammlung. Sh'efe uorbereitenben (Sonoente mürben ber

fefte Sßunft, an ben bie pciniftfjcn ©roften ben £>ebel anfersten, um au§ bem

monardüfcfjen ^Bolen eine Sfbeteoiigarcfjie §n mad)en. Sie geiftigen 9(nragen

be» ßönig» fjaben ee it)m nicfjt mögficr) gemadjt, ben ©ang biefer Gntroidefung

aufjutjalteu. Sie Sfnnafjme bt§ (Sfjriftcntfjum» rjatte äfjnfict) auf ifjn geroirft,

tuie einft in 9tuBfanb auf SBtabhnir ben fettigen. Sie Grnergie feine*

Grjarafterl ift gebrochen; angftlicr), faft möcfjte man fagen abergfäubifer) fircf)=

lief), tonnte er ficr) bem Sinfluß ber §ur ©ruppe ber £(igarct)en gefjörenben

fjofjen ©eiftfidjfeit nicfjt entjiefjen. 3n ber feften Ueberjeugung, ftetS felbftänbig

§u fjanbefn, rourbe er ein Spielbalt ber um bie 9ticr)rung ber auswärtigen

^ßoütif ftreitenben Parteien unb bie ©ntfcrjeibungen auf ben öorbereitenben

zjazdi entfcfjieben jugleid) über bie ^erfon be§ ßönigl. Sabei ift e§ als

ein ©lud ju berracfjten, baß bie fragen ber inneren Staatsoerroattung nicfjt

in ben Sreis biefer SSettfämpfc fjineingegogen roerben. Sie SSertoaftung

ging itjren 2öeg. Sie &ufrect)terr)aftung ber Crbmtng tag im eigenften

Sntereffe bes t)or)en 9fbef3 ; ©eiftticfjfeit, ©täbte, bie Sfnficbetungen ju beutfdjem

9ted)t, ber Sauernftanb befanben ficr) im ©anjen roofjf bei biefem Ütegimente.

Ser ffeine Stbet bagegen rourbe immer met)r gurürfgebrängt unb audj materiell

gefcr)äbigt, fo baß er nur mit SDcüfje ficr) ben mächtigen ©efcfjfecfjtern gegenüber

3u behaupten bermoctjte. Sie 23erfucf)e, roetdje Heine Sbetfeute madjten, bie

ifjnen burd) bie Statuten Völlig ftafimirs jugefietjerte (Stellung roieber^u*

geroinnen, finb tro| einzelner energifct)er Anläufe gefrfjeitert. 2öas ber Staub

aU fofcfjer nicfjt erreichen fonnte, baju mar bem (Sinjefnen ber 23eg offen,

tttenn es if)m gelang, für fict) pcrfönlict) ben Bugang ju jenen beöorjugten

^amifien §u erobern ober burefj Ginfcfjlagen einer geiftficfjen 2aufbaf)n bie

f)öcf)ften Staffeln ber Staatsämter ju erfümmen. Sa§ aber mar gur 3eit

noef) 3ebcm mögücf), ber fict) bie in ^olen fjocfjgefcfjärjite Sifbung 51t eigen

macfjte, gu ber bie au*fänbifct)en Unioerfitäten unb auefj bie t)eimifct)e Uni=

t)crfität in Srafau bie Pforten eröffnete.

Senn bie 53ilbung ift im 15. ^ofjrfjunbert ju einer 9Kact)t in ^ßofen

1) SSgt. 93obrät)n§ft 1. 1. p. 54 if.



532 $olni. 18. s\dp. Röntg SBlabtflato gagietlo.

genwrben unb auf [ebe ÜEBeife ift ber Staat bemüht getoefen, it)v immer weiteren

unb tieferen ©ingang ;>u oerfdjaffcn.

SDer mit Nedit bon ben polniidien ©efcfc)icr)tfdfjrei&ern fo fjod) gefeierten

Königin $ebtoig gebütjrt ber 3tur)m, Mo, toie wir gefetjen Ijaben, 511 ööttiget

UnBebeutenbl}eit §erabgefunfene Uniberfität Mrafau 51t neuem frudjttragenbcn

Sieben gefütjrt 311 fiabcn. l

) Sd)on 131)7 tjattc fie bei s}>apft S8onifa§ IX.

eine SBntte erfoirft, toeWje ber Uniberfität bie fang entbehrte tf)co(ogifd)c

Jvafultät oerlieb, bann bat fie auf Uirem Xobtenberte burefcj reidje Scbenfuugen

bie 2Biebererrid)tung ber in Verfall geratenen SBaufidjfeiten gefidjert unb

König SEBIobijTah) ^agiello ljat banad) burdj ©riftungSurtunbe bom 23. guli

1410 bie Uniberfität recht eigentlich, neu begrünbet. Von ba ab ift fie in

ftetem SBadjSttjum begriffen. Xic Dtäumtidjfciten reidjten balb nidjt meljr, ben

ßubrang ber ßernbegierigen ju faffen unb namenttid) bie pl)ilofopl)ifdj=tt)eo=

togifd)cn Stubien fanben f)ier bie fiebcboilftc Pflege. 3)cr 9vector ber Uni-

berfität mürbe bei ber eigenttjümlidjen Sßerquicfung geifttidfjer unb rocltlidjcr

fragen, toeldje bie Qtit d)arafterifirt, aud) politifd) 51t einer ber bebeutfamften

sßerfönlidjfeiten. 2)ic Uniberfität fütjrte bie ^ugeub bon beut national=polnifd)en

§u einem allgemein europäifdjen Stanbpuni'te tjinüber unb roirfte baburd)

ganj im (Sinne jener potnifdjen Dligardjcn, beren Qid bal)in ging, ifjrem

(Staate im europäifdjen (Soncert bk irjm gebürjrcnbe Stellung 3U erringen.

2öcr wollte beftreiten, mie mädjtig bie @d)lacrjt bei Sannenberg bie§ Vcftreben

begünftigte. 5lud) in ^olen fnüpft fid) eine geiftige (Srfjcbung an ben großen

nationalen ©rfotg. 35ic rjuffitifdje Veroegung unb ba§ ©oncil 31t ©oftnitj mit

alt feinen mcttbcmcgcnbcn Verätzungen, fie l)abcn für ^olcn bie Vebeutung,

foluof)! bie geiftige Sßitbung alz bie Vorfjerrfdjaft ber mächtigen 31bcl§familien

geförbert §u rjaben.

2ßir tonnen l)icr Weber ben ©ang ber SSertjanblungen bei (£oncil<S ju

ßoftnifc bcrfolgen, auf wefdjem bie bon bem 9kctor ber Uniberfität Srafau

geführte potnifdje -Kation eine fRoffe fpiefte, mie fie bor bem Sage bon

2anncnberg nidjt benfbar gewefen Wäre, nod) aud) bie Streitigfeiten unb

offenen Sümpfe mit bem Seutfcrjen Drben barftcllen. SDa§ traurige (Snbe

£)einrid)§ bon flauen, bie ^ntrigucn feinet 9cad)fotger§ 9Kid)aet Südjmeifter,

bie unftäte ^Sotitif ftaifer Sigi3munb§ gefjören merjr in ben gufammcnrjang

ber beutfd)cn alz ber potnifdjen ©cfdjidjte. %n all biefen 5l"agcn ljat ftünig

SBtabiftaw ^agieüo weniger beut eigenen antriebe aU bem SSiUen ber potnifdjen

©roften $otgc geleiftet. Unb biefc finb e§ aud) gemefen, wcfdjc bie SdjidfaU*

frage cntfdjicbcn, ob ^olen ber bon 33öt)men au§gel)cnbeu t)uffitifd)en S3e*

roegung fid) anfcfjticfien ober fie äurüdrocifcn foüe. greilid) rourben fie babei

bon bem entfd)icben fird)lict)cn Sinne bc» Sönigä unterftü^t; für fie aber

fpitjte fid) bie ©ntferjetbung $u ber S3etrad)tung ju, ob ^Solen feine Stellung

in ber fatl)otifd)cu Söclt unb fein Uebcrgctoid)t über ben Drben behaupten

1) SSgl Beifeberg, ^o(nifd)e ©efd)irf)tüfd)reibimG p. 104 ff.
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fotle ober iiidit. Irat 5ßolen auf bie Seite ber ^uffiten, fo mar beut Drbcn

t>a$ 9ied)t feiner ©Jtftenj miebergegeben uitb bie baburdj bebingte ©cfaljr

mürbe feineStoegg bind) ben liUcadjt^umadjs anfgemogen, ben ein Wufgefyen

SBöfmtenä in ^>o(en-2ittauen mit fidfj gebracht fjätte.

2)ie SQerfjättntffe lagen, lote (eidjt üerftänb(id) , nid)t fo etnfad), baft bie

Gntfdieibung fief» oon felbft atö notbmenbig aufgebrängt bättc. Xurd) bie

&om ju Ärafau, in feiner urfprünglidjen ©eftalt; 14.— 15. 3 a fytl?unfcert. (9?acf) GffenrDein.)

Sßerbinbung s$oten§ mit Sittauen mürbe bie grage mefentlicf) complicirter.

Säftt ftd) aud) nidjt beftreiten, baß gaJjlrctdje (Stemente in ^olen ben reitgtöfen

unb polittfdben ©ebanfen rtict)t abt)otb maren, metdje baä |mffitentb,um tier=

trat, fo fehlte e§ bort bod) an ber füfjrenben ^erfönlidjfeit, um bie Semegung

in Stuf; §u bringen, ^n Sittauen aber mar ein foldjer gütjrer borfjanben

unb jmar fein geringerer als ber ©rofcfürft SSitolb felbft.



53 |
"i'oien. 18. fup. fiönig SBlabifl am ^agteüo.

Sdion mehrmals in uns bie getoalttge ©rfd&einung biefcS let.uen großen

SittauerS entgegengetreten. Tic Erfahrungen [einer 3ugenb, ber Untergang

beä bereljrten SaterS, ber Aufenthalt in ben DrbenSlanben , bie mit Okroalt

unb 8ip burdjgefefcte SBerfölmung mit feinem bon einem blutigen Itirannen

ju einem frömmelnbcn, fafi toiHenlofen sßotenfönig geworbenen Setter, ber ftete

Mampf um bie ^ebauptuug feiner Stellung, baä HUeä t)attc um ju einem

rucffidjtStoS fubucn unb füllten Sßolitifer auSgeoilbet, ber ofjne oorgefafete

Meinungen ben rjorjen Sielen nachging, rocfdic fein Glngeij irjm fteeftc. SSMe

bat er el borfi berftanben, 8CtteS toaS ilim in feinem Dftreidfj entgegenftanb,

3u befeitigen! Sogar Snribrigiello, ber SieoftngSBruber SagieÜVS, ntufctc idm

geopfert »erben unb ade bie Keinen dürften unb Ferren, bie in ben littaitifdjcn

unb befonber! in ben ciientale- ruififdjen Öcbieten faf;cn, mürben entroeber

\u miüenlofcm ©et)orfam genötigt ober bnref) üöüig abhängige (Statthalter

erfekt. £ic grüßte ber Sdiladjt bei Xannenberg roaren oor 2(ücm irjm ju

gute gekommen. £ic (vrroerbung unb 33cfefirnitg oon Samaiten, fo ober«

fläcbrid) fie auef) burdjgefürjrt marb, fjattc für immer ba! näcrjftc politifdje

^ict einer gefunben Crben^politif , bie territoriale SSerbinbung jnnfdjen ben

prcuRii'djcn unb liö(änbifd)cn£rben!ianbett, unmöglid) gemadjt; bie ungetjinberte

iBcrpftan^ung fatljolifdj - abcnbfänbifcfjer dultur auf ben fjafbroitben Soben

Sittauen! burd) Cüinfüfyrung ber $rinctpicn polnifcfjer ?ibminiftration , buret)

Berufung beutfdjer (Mouifteu unb 33er(eif)ungen bcutfdjen Stabtrectjtel , bciZ

SCffeS brad)tc eine SBanblung fjerüor, roeldje, otjue ba§ (ittauifdje Clement all

folcfjcÄ ju febäbigen, c! in überrafcfjenb furjer grift bem Stbenblanbc al§ ein

öcrroanbte! näherte. £a! juftimmenbe SBertjaiten 23ito(b! gu ben einfeitig

ben &atf)oiicivmu! förbemben Salbungen be! Sage! öon ftroblo tft nur 51t

üerftefjen, roenn man bie ©ebanfen rennt, mit meldten ber ©rojsfürft fid) in

58esug auf feine ^nrjhcidicrt Untertanen gried)ifd)=fatboiifd)en 33efcnntniffc!

trug. 2a! rufftfdje Element in Sutanen mar nid)t nur fet)r ^atjfretcr) , e!

üertrat ^ugleid) eine alte, in ifjrer 5trt mädjtige Sultur, roeferje, fo üerfcfjteben

immer fie oon ber bei 5{benblanbe! mar, gebietcrifd) 23crüdfidjtigung ticr-

langtc. Gin fatrjoüfdjcr ^rofcit)tt!mu!, mie er im Sinne ^agteüo'l lag, märe

fjier ein pofitifd)cr geb/fer gemefen unb üerbot fid) fd)on beltjalb, roeif jcbe!

Sßorfdjreiten nad) biefer 9tid)tung eine Stärfung bei ©influffe! bei ©roß*

fürften oon SDcolfau bebeutete. Sie gefammte ^oliti! Sittauett! aber, mie

Cigerb fie inaugurirt fjattc, rote! 311 entgcgcngefctjtcn 33arjncn. 23ito(b er-

fannte ba! fct)r rootjf unb e! tft bejeictjttenb , bafj auf feine gnitiarioc im

3ab,re 141."» im ttttauifdjen Dcorogorobef eine Smtobc ber grtednfct)=ortt)obojen

(ittauifdien Qkiülid)tcit ftattfanb, auf rocfdicr, in bcrouBtem öcgcnfa^ ju ben

Seftimmungen ber (Seneralconföberation oon .s^robfo, bte Unabtjängigfeit unb

Scfbftänbigfeit ber littauifd)-ruififd)en ©ctftltdifctt garantirt rourbe. sJiur ber

ÜJJetropofit oon ftiero unb ber ^?atriard) oon CSonftautinopcf fotten it)r ju

gebieten tjaben. SIMtofb! Öcbanfen gingen aber nod) roeitcr. Ditdit nur einen

befonberen oon 9DJo!fau unabf)ängigen Metropoliten rootfte er feinen gricd)ifct)=
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fot^olifc^eti Untertanen ermirfen, fem Snbjiel mar bie Union bor ariedjiicrjen

unb bct fatfiotifcfjcn Slircfjc. ©rcgor gemblaf, bei neue Metropolit r>on ftieto,

ber biefe SBürbe bot Gütern beut Otojjfiirftett jn banfen fjattc, 50g im Stuftrag

beweiben 141 S mit netutjelm feiner Suffraganbifdtjöfe nadfcj ßonftong, um jene

^Bereinigung ber stirdjen ju erreichen. 2d)rccftc and) bie ben £mffiten gegen*

über üon ben Tätern be* Konrifö in Stnmenbung gebraute öärte bie ruffifdjen

SBifdjöfe ab
r
aufgegeben mürbe ber Sßtan barum nidjt unb and) £önig Sagietto

mürbe burefj ben bie Partei SBitotbi oertretenben 93ifd)of öon Srafan, Sltbert

Qaftr^ebiec, für benfetben ermannt; freitief) oon anberem Smnbpunfte au».

(Ir badite an eine 3uriicffür)rung ber ©rieben §um Sdjoofje ber fatfjoliidien

Mutter, raobei 3ugeftänbniffe ber (enteren gan^ auftertjatb be§ 93ereidje§ feiner

SBeredinungen unb Grrcartungen tagen. Xie ©rieben roaren itjm nidjt minber

©djtSmattfer unb Sieger mie bie £utffitcn, unb in ber Zfyat tag eine gemiffe

innere SJermanbtfdjaft beiber firdjtidjer 9tid)tungen öor. ©djon ba$ äuBertid)

greifbarfte Snmbot, ber Saienfetd), mar beiben gemeinfam unb foieronümuS

öon $rag tjat feine (Megentjeit oorübergerjen taffen, um bie griectjifdje ftirdje

al§ bie itjm getfteäbertoanbte ju be§eid}nen. Qki)t man babei ben entfdueben

ftamfeb^nationaten (Xtjarafter ber böbmifd)=t)uffitifd)en Semegung in 93etrad)t,

fo ift e§ üerftänbtict), baß in jenen Streifen ber ©cbanfe auftauchte, gegen ben

päpfttieben SSeften beim fcomifa>Iittauijd)en Dften <Sd)u| unb ©tüfce ju finben.

@§ ift ba§ SSerbienft ober ber gcrjtcr — je nad) bem gtanbpunfte , melden

ber 93eurtt)eiter einnimmt — ber potnifdjen Cligardjcn, bau au* jenen ^fänen

nidjtS gemorben ift. Site nad) bem Sobc Sßenjefö bie 93ötjmen ben Mann,

an beffen Untreue £uib §u ©runbe gegangen mar, niebt at§ öertfdjer an=

erfennen mottten unb nad) einem anbeten £berf)aupte auöfdjauten, mufjte bie

entfdjeibung fallen. £m Stprit 1420 traf eine bötjmifdje Gkfanbtfctjaft in

Srafau ein unb bot bem Könige ^agietto bie bötjmifdje Strone unter ber

SBebingung an, baß er fljneit .'oilfe teifte unb fie in itjrem Stampfe gegen

@igi»munb unterftütje. ^agieQo rjatte gerabe bamat» aften ©runb, auf Sigi»-

munb 5u Junten. Söenige Monate oorljcr rjatte Sigi»munb in 93re§tau einen

(gdjiebjfprucf) §mifdjen ^oten unb bem Drben getfjan, burd) melden erftereS

fid) auf§ Steußerfte »erlebt faf).

Xie politifcben Kombinationen fcfjienen ben £mffiten günftig, aber &önig

Sagietto tonnte fid) nidjt entftfjtießcn, irjnen bie üier ^nnftc ju^ugeftetjen, auf

metetje fie ifjr retigiöfe§ Programm firirt fjatten. <2o ftürmifd) aber gingen

bie |)uffiten öor unb fo fcrjroermiegcnb erfdjienen gutefet bem Könige bie üon

ib,nen öorgebrad)ten ©rünbe, baf? er fidt) genötigt fat), auf itjr drängen tjin

eine ©eneratconföberation ju berufen, ^önig ^agietlo nimmt in einem an

bie Surfürften geridjteten Schreiben l
) ba§ Sicrbicnft für fidj in Stnfprud), baß

1) Codex Vitoldi Appendix Xr. XLIII d. d. Woyborz 1422, ^uti 12. Jie

einjig outf)enttid)e, tnenn aud) ben Hergang in btaffer Jinte barftetlenbe Cuelle btefer

Sreigniiie.
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an feinem äBiberfprudj andt in biefer SBerfantmtung bie Sßlfine bet ^ufftten

gefdjeitert feien. SBir bürfen jebodj nicljt in 8toeifel Jteljen, baf? eS tun- Gittern

bie fteitqwlntfdjen Magnaten getoefen ftnb, bon benen bie (Sntfdjeibung aus*

ging, ^öf^biec tourbe bon üjnen unter 8tnftage geftetti nnb nur mit sDciiiie

gelang eS SBitolb, il)ii frei ;,u matfjen. ßtu Sßactiren mit ben steuern öftre

ein böttiger 93nidj mit itjrer bisherigen Sßolitil getoefen.

9hrn aber ging bie bölnuifdK ©efattbtfrfjaft nadj ßittauen. Wud) Qagietto

fud)te ben (Srofjfärften auf unb toaS an itnn lag, tjat er gettjan, ben ©rfotg

bei bötjmifdjen Werbungen, bie burdj .fnmef öon SSatbftein (H. z. Kolsztyna)

vertreten nnirben, ,yt öerbinbern unb SBitotb 31t beroegen, bie ®rone äurürf-

jutoeifen. „SBir wiffen nidjt — fagt ber ®önig in jenem 5örief — burd)

meldie fünfte fie i£)it beftimmt fjaben, ha mir itnn bod) abriefen unb eS

teiuesmegS moltten."

SCßitoIb erflartc fid) bereit bie Regierung s-öörjmenS ju überncrjmen *), fcfjon

am 10. Sfuni M'21 Rotten bie Sßrager £ntffitcn feine 3»fagc erhalten. %m
September beS SatjreS mürbe eine ©efanbtfdjaft nadj Sittauen abgefertigt,

um beut ©rofjfürften in alter $orm bie ®rone anzutragen, unb menn btefetbe

aud) in Siatibor toiber attc* Sßölfcrrecrjt aufgehoben mürbe, fjatte baS nur

jur ^otge, SBttoIb 51t nod) entfcrjiebcucrcn ©djritten 31t Bewegen. öS gelang

ibm, 3a ni c^° günftiger ju ftimmen. (£r [teilte itjm öor, bafe er bie Sööfjmen

nur ber fatfjotifdjen £ird)e miebergeminuen motte. S)ie $8öt)men fyätten fid)

tb,m gegenüber öerpflicrjtet, menn fie erft einen Surften fjätten, ber üjre gnterejfen

öertrete unb auf ben fie bauen tonnten, bie ©inigung mit ber ®trd)e mieber

gu geminnen. ©leidjjeitig aber lief? er Srappen roerben unb mit 5000 SJlann

brang in feinem auftrage ©igiSmunb St'ortiBut, ber Söruberfofjn ^agietto'^, in

3Wtüjren ein.

25ie Xtjatfadje erregte ungeheures Auffefjen im Abenbtanbe, &önig <StgiS=

munb fudjte ben Drben unter £)inroci§ auf ben S)ant, ben er irjm für ben

S3reStauer @d)iebsfprud) fcrjntbig fei, jum Kriege gegen Sittauen jju reisen

unb oerfidjerte gteidjjeitig unter Abmahnungen Oor Untcrftütjung ber „SBicli*

fiten" ben ©rofjfürften SBitotb feiner grcunbfdjaft. Sßapft SJtortin V. fdjtdte

einen C£oinmiffarcn, um bie 9Jcif3bettigfeiten §roifd;en bem £>rben unb Sittaucn

Beizulegen unb ermahnte bringenb, bem Könige in feinen kämpfen gegen bie

&e|er bei^uftetjen. Stbcr fo (eidjt mar SBitotb öon feinen motjlcrmogenen

planen nidjt abzubringen. Xie SKiebertage, metebe ba§ 9tcid)Srjeer im Dctober

1421 bei Saa^ erlitten blatte, mufjte itjn in ber 2)urd)füfjrung feiner 21B*

fid)ten nur nod) beftärfen. ftönig gogtetto'S glaubte er fidler ju fein, feit eS

ibm gelungen mar, bem alten ftöntge (er gäblte bamalS 74 3ar
)
rc) in oer

urfprüngtid) gried)tfcr) = tatt)olifcrjcn 5ßrinjeffin ©optjie oon ^iem eine öierte

©emafjßfl ,^u geben, metdjer bie bötjmifdjc gorm ber AbenbtnarjtSfeier nid)t in

1) „Gubernacula regni Boemiae aeeeptare." ^Satacft, Ö5efd)id)te 83ö^men?,

III, II, 256.
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bem iiicf»te einer gotttofen Stet.u'rei erfdjeinen tonnte, 3>n einem Dom 5. ÜÖcärj

1422 au* Zxoti bahrten Schreiben legte er bem ^apfte mit bietem ffreimtttlj

feinen Stanbpuuft bar. 9cid)t mit ben SBaffen feien bic £uffiten 311 über*

winben, bie Sftieberlagen, in meieren fie bie Jfjeere bet .\tmr,ralirer ju ©oben

gelegt, hätten ifn'c 3ut>crfid)t nur geftetgert. SDcan möge fie, wenn fie

freiwillig in ben Sdpoß ber SQcutterrtrdje jurütfteuren wollten, tiebreid) auf«

nehmen. SQZit bem Softem bc» S3annen§ unb Streu$prebigcn» fei c5 nid)t

gettjan, er bitte ben ^apft, ber bbrnnifdjcn ©efaubtfdjaft, roeldje, um ^rieben

unb SSergleidj rjersuftetteu , an iijn geljeu motte, ein fidjere» ©eteit §u geben.

9iur belfialb rjabe er feinen Neffen ©igtSmunb mit Gruppen nadj 93ötvmen

gefanbt, bamit biefer bem Saube 31t Drbuung unb ^rieben üerfjelfe.

<So trat Sigi§munb ®orr/but in Sötjmen unb SMrjren aU Statthalter

be3 poftutirten ®önig§ SSitotb auf. @tne feiner erfreu i^anblungen war bie

SriegSerltärung an .Stünig SigiSmunb unb mit großem ©efdjid üerftanb er

e» anfänglich, jmifcfjcn ben gemäßigten unb extremen Parteien ber föuffiten

fid) eine Stellung 31t erringen. Sein Auftrag ging offenbar baf)in, mit |)itfe

ber gemäßigten ^Rictjtung eine Verformung mit 9tom ju fudjen; eine ^otitif,

ber man ntcrjt ben Vorwurf macfjen fann, ba$ fie nacrj Unerreid)barem ftrebe.

$at boefj ber romifcfje Stut)t ftd) fd)tieß(id) ju bem Programme bequemen

muffen, ba§ SBitoIb ^apft SDcartin V. gegenüber fo einbringtid) entwidette.

2(ucfj muffen bie öon ben £>uffiten bem ©roßfürften gemalten Bufagen In

biefer 9tid)tung fo weit geb,cnbe geroefen fein, baß ber ©roßfürft an bie bat*

bige (Erfüllung feiner 2öünfd)e wot)( glauben mochte. „£en iperjog Sigemunb

— fcrjrieb er bamate bem (Sräbifdjof öon 9tiga — „tjabc id) in leiner anberen

Meinung gefanbt, atä barum, baf^ cfjrtftfid^e^ 93Iut fürber nietjt fo jämmertid)

üergoffen Werbe," baZ neunte er auf feine Qb]xt unb feinen Qib. Unb ®önig

^agietto l)at fpäter gefagt, bie formten Ratten fidt) bem ©roßfürften gegenüber

etbfidt) öerpftidjtet, ifjre ^rrttjümer aufzugeben unb raieber gute ftattjoiifen

ju werben. (Sine Vorbebingung ^ur 5(u3füf)rung biefer ^ßtäne mar e§ atter=

bing§, baß Sigrämunb ®oröbut bauerub S3oben gewann unb ber gemäßigten

Partei gum Siege oertjatf.

£>ier aber tag ber geb/ter in SBitotb-S Veredlungen. 9cact) feinen erften

©rfotgen üermodjte ®ort)but ben Xaboriten gegenüber nidjt feine Stellung

511 behaupten. Xro| b,erüorragenber pcrfönlidjer Gigenfdjaften üerftanb er

e§ nietjt, ba§ attgemeiue Vertrauen ju erringen, ba£ feine fdjmierige 9Kiffion

öertangte. S^od) war bie $eit nidjt gefommen, wetetje in Sötjmen bie

gemäßigteren Elemente an§ SRuber führen mußte, wenige Qa^re fpäter tjätte

er einen anberen, günftigereu ©oben gefunben. ©elang e§ aber nidjt, bie

£mffiten bem römifdjen Stulpe ju üerföfjnen, fo fdjmanb aud) bie 2tusfid)t

auf eine Einigung ber gried)ifd)en unb ber römifeben ßird)e. 33eibe§ ftanb

nidjt nur in ben Söeredjuungeu 2Bitotb§, foubem aud) ttjatfädjtid) in innerem

^ufammentjang. Qetyatb war eine Untcrftü^ung ^orwbutg burd) ^^9^0°

fo überaus wünfd)en§werrf) , bcSb.atb bie 9tiebertage bei S3ifd)of§ öon Sratau
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für SBitolb ein fo harter Sdjtag. Tic polnifdie Sßofttil ift bon biefent 8lugen=

bliefe an ilim in betoufjtem ©egenfajj entgegengetreten unb bor äJZamt , ber

fte führte, war ber wt3 bom 3ditadnfctbc bon Xamten&erg her befannte

Sbignieto DleSnicfi

©ie oabvc 1 122 uitb 1123 tourben fo 5« einem bebeutfamen 2Benbe=

punfte in ber polnijdjcn tote in ber littauii'dien öieitfiidue uiib nirfjt toenig hat

ba&u ber ShtSgang be» Krieges beigetragen, ben SBitotb unb Qfegietto bamafS

liegen ben bnrdi trügeriidic SBerfpredjungen ®önig SigföunmbS aufgereihten Drben

führten. (Jute fnrditbare Verheerung be§ SanbeS nötigte ben §od)mciftcr

Sßaul bon Ütnnborf im September 1422 gum ^tbfdjtufj be§ grieben§ am

3Jietno = <See, burdi mcldien ber Crben ©amatten unb Subauen nunmehr

beftnitiö bertor. Tie Sftaiificirang beSjetten 51t SSelun im 90cat be3 fotgenbeu

3at)re3 fdmf auf längere ^eit frieblidie ßuftänbe. SBaren W principiellen

©cgenfät5e 311 Sßolen auch, nidjt ju enbgittigem 2lu§trag gefommen unb bauerte

nad) biefer Seite hin bie halb offene, halb berfteefte Jeinbfeligfeit fort, Bit*

tauen tjatte erreterjt. toa§ e» mottle. Santaiten trennte ben tiütanbifdjen 3tncig

beS Drben§ bont .\>aupttanbc unb bamit mar ber ©rofjfürft am 3>et fetner

gegen ben Drben gerichteten ^otitif. l
) @r fjat fortan bie greunbfdjaft be§

Drben§ gcfud)t unb biefer, in richtiger ©rfeitntnifj ber Sachlage, ift ihm

otme SDttfjtrauen entgegengetommen. Sdjon 1423 fpridjt ber öodjmctfter

ber „fräftigen Vorführung ber begriffenen greunbfcfjaft jmifdjen §er§og 23U

toub unb bem Drben" ba» Söort. @r motte aüejeit lieber mit tt)m unb ben

Seinen ,51t tfjun haben, beim mit ben übermüttjtgen ^oten. ^n fteben§roür=

bigfter SBeife mürbe bie fdmüerige ^rage ber ©renjridjtung geregelt, unb fo

meit c» ifjnt mögtid) mar, l)at Söitotb bem Drben bie £>anb gereift, roemt

ee galt, bie 311 große 93egef)rtid)feit 5ßolen3 jurüctjutoeifen. @o fcfjr

änberte fict) bie gefammte politifdje Sage im Dften, baß mir balb ben Crben

im SBünbnifj mit Sittauen gegen s$o(en auftreten fetjen. 2)ie SSeranlaffung ju

biefer SBenbung aber gab "Oie Stellung, metdjc $oten 3U 2Botb,rmien unb ^0=

bolien eimtatjm, beffen ungeteilter Söefi^ ber ftete Söunfctj be* fleinpolnifctjen

2tbef* mar.

2Bir haben gefehen, toie fdjon 31t Reiten SajttnirS be» ©rofjen bie

begehrlichen öänbe ber flcinpolnifdjcn iperren nad) biefeu reichen Sanb=

fdjaften griffen. SBenn and) nad) bem £obe be§ SönigS ber bereits errungene

politifdje 3nl'ammenl)ang mieber oerloren ging, bie polnifdjcn (Elemente blieben

unb brangen unaufhaltfam bor, tro| Ungarn unb Sittauern, roeldje bie eigene

liefen Ferren be§ 2anbe§ maren. £te burd) ben Statthafter SBtabiflam oon

Cyyeln L375 erreidjte Orünbung eine» fattjolifdjen SBistlntm* in öa'liq, bem

Sßrjemtet, dbclm unb SSlabimir unterftcltt maren, förberte ben polnifctjen ©in-

fluß, unb 311 (vnbc bcö 14. ^at)rl)unbcrty r)atte and) ^obolien in ßamjcniec

lj S
-I>gt. ö. öilbebranb, Sinteitung 311m 7. SBanbe be§ ftö. =* eft. unb cur=

länbifdjen ilrfunbenbud^S. ^tiga 1881.
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fein eigene* fai$otifdje3 SBiStfjum erlangt. Ueberaft aber brong mit ber fatfjo»

liiduMt Mircfic audj bie po£ntfcf)C (Sofoniiation por. So toenig SBttoIb biete

öeftrebungen begünftigte , et fjattc biefer frieblicr)en , burdj ein, tote e3 [djien,

uneridiöpflidie* Gapitat an (Selb unb SUccnfdicn geförberten Grobcrung nid)t

gleiche DJiittcf entgegenynefcen. Sftamenttidj bie Sdjladjt an ber 28orfffa bc*

beutete für biefe ßänber einen ÜRürfgang bei fittauifdjen (fiufluffe*. Xie

toicfjtigfteu geften toaren bafb banadj in ber ftanb potniferjer 23efatjungen unb

immer lauter tönte ber 9htf nad) einer cnbgiftigen ^Bereinigung SBoI^^nienS

unb ^obotien» mit *polcu.

Tiefe iüoIrjrjntf<^ spoboüfctje grage aber fotfte einen groß angefegten, bon

ben SBerljältniffen fdicinbar begänftigten s43fan be§ ©rofjfürften junt Scheitern

bringen. SBir toiffen aul ber Q3efct)icf)te 3htf}tanb§, rote geroattig ber Ginflim

mar, ben sBitotb auf ba§ grofje flabifdje
v

Jiad)barreid) im Dften &u erringen

Perftanben fjattc. ©er ©rofjfftrft tum 2Jco§fau, SBafjtli Stotitrijetoitfd) , fjatte

ifjn jum SBormunb Jeineä SoIjneS unb •Dcadjfofger» eingebt, bie mächtigen

Stepubfifen ^>fforo unb 9corogorob Ratten feine fdjroere |janb füllen muffen,

e£ mar fein SOcann im Cften, ber an S3ebcutung ifnn gleidjgefommen märe.

9cad)bem mit bem Drben ein enbgifriger griebe gcfdjf offen roar, trat aber

immer beutlütjer 31t Tage, baß ein fittauifdje» 9teidj nur bann eine Bufunft

fjatte, roenn e§ gelang, bie ungeheure Ue&erjaljl ber ruffifdjen 33cPöfferung

be» 9kid)e* bauernb ju geroinnen, ^eber Sßcrföfjnung unb ^Begünstigung

ber fdjiäntatifdjen Muffen aber ftettte fid), foroeit e» ifjm mögfid) roar, ber

pofnifdic (ünfluß entgegen. @erabe bamafö fjatte bie fatfjotifcfje Sirdje in

sßofcn unter güfjrung ifjre» $rima§ SOcifofaf Traba if)re Statuten 511 Sali§8

cobificirt unb bafb bawä) burd) ein berüb,mte§ ©biet, ba§ öom Sonntag

pubica 1424 ,51t SSielnn batirt, ftrenge SDcaßregefn gegen bie fjuffitifdje Stcfeerei

erfaffen. Tic gnqnifition roar Üjätig, unter ben 5fnf)ängcrn ber Scfeerci in

^ofen aufzuräumen unb rourbe babei burefj bie ftäbtifdjen Staroften auf»

affcrenergifdjfte unterftü|t.

Söitolb mußte ,$ur ©infidjt gelangen, baß bie gortbauer ber Sßerbtnbung

mit einem bem tittauifdjen <Staak übergeorbneten ^ofen gum Sßerjidjt auf

eine fefbftänbigc pofitifdje Ütofte füfjrcn unb bie nationale unb refigiöfe (£-igcn=

art ßütauenä gefäfjrbcn müßte. Dfcflte bafjcr ben gefährlichen SBerfudj einer

fofortigen Turdjbredjung ber in iljrent SBefeu unnatürlidjen Union üon .problo

ju machen, ging feine ^ßolitif nunmehr bal)in, burd) ©rroerbung bc^ ftönigl*

titel» bie SSorbebingung ber red)t(id)en ©teidjftettung ju erlangen, ber bie

politifdje ©maneipation folgen tonnte. Qu biefem roeitau§fcf)enbcn ^fane

brängten nod) anbere Greigniffe ber testen Seit Sie Ütuffin, rocld^e SBitolb

bem Könige pon ^olen jur ®emab/iin gegeben t)attc , nu|te ifjren Sinf(u§

md)t in bem erhofften Sinne au». Sie fjatte ben ©fjrgei^ gehabt, fid) jur

Königin frönen 311 faffen, unb e§ ift bcgeicrjncnb , baf? bei bem mit groß*

artigem SJSrtmfe gefeierten ^rönung»fefte SBitofb fern blieb. 2ffS fie bann am

31. Cctober 1424 ibrem ©atten einen Sofm gebar, f)at SSitotb fid) §ur Saufe
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beifeC6eu nirfit erngefnnben nnb and) in ber SReifje bei Saufpatljen bermiffen

toit feinen SRamen. 2>er polfaifdje Sttbel hatte fid) auf bem SfteidjStage ju

SBreSc bereit gefunben, ben pmgen SBIabiflate nadj beS SSoterS lobe ati

Mouig an^uerfernten , baran aber bie Sebingung einer Sßrtbilegienbeftätigung

gefnitpft, mcldie baljin sielte, andt bie polniidie ©eifttidjfeit an bie Stanbei*

iniereffen bec> StbelS jn feifeln, inbem bie ©rlangung geiftlidjer SBürben bon

ber 8u9e|örigfeit $u einer ber polnifdjen Mbelvfipyen abhängig gemalt,

nierben foffte. 9lud) fonft märe biefe SBcftätiguug eine ©rtteitexung,
ber bivtier gettenben evreineiten bei Slbeli auf Soften ber fönigtidjen ^3rä=

rogatiöe getoefen, unb fo fefjr fünfte fid) ber SCbel a(§ iperr ber Situation, baß

al§ Sfagtetto nadj fangerem 3ögem fid; toeigerte, jene Jorberungen 3U berotl*

tigen, bie Sföagnaten bor feinen klugen bie ^nerfennungiurfunbe mit ifjren

©djtoertern in ©tücfe bieben. ßi fdjeint, baß" man ber Königin bie ©dnilb

an ber Steigerung 3aßieüo'§ jufdjrieb. 311« fie im SCRai 1426 einen jmeiten

2olm gebar, mürbe fie bei (Srjebrucfji angefragt unb ein fdjmutjigcr Ißroccfc

in Scene gefe|t, ber erft nad) ber (Geburt cinei britteu @or)ne3, Kasimir

bom Könige felbft burd) jtoölf ©ibeStjelfer , bie er für bie ©fyre feiner ®e=

mablin auftreten liefj, nicbergefdjlagen nmrbe.

Tiefe Tinge geigten fo beuttid) bie £)iff(ofigfeit bei polnifdjen Königi

unb ben Uebermutr) bei 5(be(i, bafj ©rofjfürft SBitotb für nötfyig fanb, fidj

bem römifdjen Könige ©igütnunb mieber ya. nähern. $)te Stuibefjnung

ber potnifdjen 3(bclif)errfd)aft über Sittauen, mie fie notfjroenbig erfolgen

mußte, trenn ber (Sntraidelung , bie bereit« im ©ange mar, nicfjt ©tnfjalt

geidiaf), bebeutete bem ©roftfürften ben Untergang ber Arbeit feine» Sebeni.

Sigiimunb ftanb bamati in gekanntem S8err)ä(tniB ben ^oten gegenüber, in

ttjm unb im Crbcn blatte Söitolb feine uatürlidjcn üßerbünbetem ßängere,

bie Krönungifrage nierjt birect berürjrenbe SBertjanblungen bereiteten bie @nt=

fdieibung nor. Stuf einem gürftentagc ju Sucl in SBofijlmien trafen ©nbe

Qanuar 1429 König ©igiimunb mit feiner ©ematjün Barbara, Qagietto mit

ftatttictjem befolge unb S3oten bei Drbenä beim ©rofcfürften ein. ßönig

©igümunb fucrjte ben polnifdjen Ferren unb bem Könige ben ©ebanfen natje

3U legen, baf? ei notlnucnbig fei, bem @5rof?fürften bie Königifrone aufi £aupt

$u fefcen. Gr griff babei ben alten $lan 28itolbi öon einer ^Bereinigung

beiber Kirnen lebrjaft auf, ocrmodjte jeboer) bie polnifdjen Magnaten, mie

leidet begreiflicfj ift, nid)t jn überzeugen. Ten Verlauf biefer rjodjmicrjtigcn

läge bon fiuef unb ber nädjftfolgenben greigniffe fjat uni Söttolb felbft in

einem an Sa 9t eö° ^aum orc i 2Bod)cn banaefj gerichteten (Schreiben er^äljlt.

„Mi burd) ben crlauditcn römifd)cn Mönig, unferen trüber unb liebften

SBcrraanbten , in ©egenroart te§ üfticolaui ©epinifi l
) bie ©acb^e megen ber

Krone jur Sprache gebracht mürbe, mußten mir, bei @mtt, üorljer nid)ti

baoon, Ratten and) an fie roeber gcbad)t'-), nod) aud) öorfjer barüber

1) Secretär unb Matt) be§ örofjfürften.

2) ©ine Beteuerung, ber (Miauben ju irfienfen nidjt mögtid) ift.
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gcfprodjcn. 2(ts er aber einbringlid) mit un3 fpradj, antworteten roir unb

fpradien: §en Möuig, nrir fjabcit nie borget über biefe Sad)c nad)gebad)t, fie

ift aber Pon nicfjt geringer Sötcfjttgfcir, and) finb mir gemofjnt, £>anb in £>anb

mit innerem öruber, bem Könige Don Sßoten, ju geljen unb feiner oon uns

unternimmt ctmas ofjne ben 9?atfj bes Sfnbcren. 2Us aber ber römifdje ftönig

fagte, er roofle über biefe Singe mit (Sud) reben, antworteten mir: bas ftefjt

bei (Sud). 28ir aber fjaben mit ifjm barüber gar nicfjt berfjanbelt. 5fts mir

aber bes anberen borgen» frülj in Segriff roaren, mie mir pflegen, ju (Sud)

§u gefjen, begegnete uns ber römifdje föönig mit feiner ertaucfjten ßtemafjlin

Smifctjen Sdjmelfe unb Xfjür; fie marteten aber auf uns unb er fagte: Sftadjts

ift ber Honig öon ^ofen hd uns gemefen unb mir fjaben mit ifjm über bie

©acfje gerebet unb er fjat ^ugeftimmt, unb fügte Ijinp: tafet uns mit ber

Königin ju ifjm geljen unb bas traten mir. 2Ü§ mir aber tior (Sucfj im

(gdjfafgemadj ftanben, begann ber römifdje ilönig mit (Sucfj ju reben unb

beffen $u gebenden, mas geftern gefcfjefjen mar; 3*Jr aber fagtet gfeidj, mie

feljr (Sud) bas gefalle unb freue. Sa fagten mir (Sud) auf (ittauifd): £err

ftönig, beeilt (Sud) in ber <5ad)e nid)t, bcratfjfdjlagt juerft mit (Sueren ^ßrä=

taten unb Maronen unb mir motten besgteidjen tl)un. Sa fagtet %i)x nodj=

mals: mie fel)r es (Sud) freue unb gefalle unb baß ^Ijr völlig einöerftanben

märet; ber römifdje &önig unb feine ©emafjtin aber banften (Sucfj bafür unb

fo gingen mir fort, als bk Prälaten unb 23arone, (Suere 9iätfje, eintraten.

SBir berietfjen barauf ebenfalls mit ben Unfrigen unb üon bort riefen (Suere

9tätfje uns ju fid). 2fts mir ju ifjnen eingetreten maren, begannen fie mit

©ruft bie Verfolgung bes planes 311 befämpfen unb eifrig 51t miberfpredjen.

Unb als unfere Sfcätfje mit ben (hingen barüber in Streit gerieten, lad)ten

mir unb gießen bie unfrigen fdjraeigen. Sanadj üerfießen mir fie unb famen

§u @ud), unb erjagten Sud), mie (Suere 9tätl)e fid) miberfefet l)ätten unb ber

©adje abgeneigt feien. (Sud) aber banften mir für (Suere ßuftimmung gar

fefjr, obgleid) mir nie baran gebad)t l)atten, es (b. 1). bie ftrone an^unefjmen)

ju tfjun. Unb raieberum, als ^fjr üuef oerfießet, banften mir Sud), g§r

aber fagtet mie Dorfjin, haft (iud) bie Sacfje überaus freue unb gefalle , unb

geigtet (Sud) feljr geneigt unb günftig geftimmt.

„ftun f)at uns aber ber römifdje ftönig Porigen Sonntag einen ©rief

gefanbt, ben Guere Voten if)m überbracfjt fjaben. 2Bir fjaben bie Sfbfdjrift

in unferem 9tatfj in ©egenmart bes Vifdjofs Pon SSifna unb ber ^u unferer

Vegrüßung erfdjienenen oor^üglidjften Vojaren öerlefen laffen." SSitolb fül)rt

nun im meiteren Verlauf bes tnerfmürbigen Vriefes aus, mie er aus jenem

(Schreiben gefeljen, baß ben ftönig bie £ufage, bie er in 2ucf gegeben, nun*

mefjr gereue, unb er unter bem Ginfluß" feiner 9tätfje fie in ifjr ßtegentfjeil

öerfefjre. 2tud) fjabe nicfjt geringe Erbitterung erregt, ba^ er Sittauen gleid)=

fam mie ein ifjm untermorfenes £anb befjanbefe, unb bie Vefürdjtung aus-

fprecfje, bie Vojaren fönnten, menn SBitolb als ein gefrönter Sönig fterbe,

fid) erbreiften, einen eigenen &önig ju mäfjlen, ofjne oorfier bie potnifdjen
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©arone 311 befragen. Sagieffc möge bodjj überlegen, ob feine polniidien SRatljs

gebet redit geraden hätten. Tom rönrifdjen Röntge fei eine 2ad;c unter*

breitet, bie nicht bor 3fretnbe gehöre, gfremben gegenüber fei er, 2l*itoIb, mit

feinen Söojaren (jerabgewfirbigt unb gleidjfam mie Unfreie feien fie blofjgcftcttt

worben. 9iidjt oJjnc üöitterfeit wenbei fidi ber ©rofjfürfi barouf ber Siage

31t , weshalb beim ^agietto annehme , bafj ilim ein längere? H'cben al§ beut

©rofjfürften befdjieben fei. Ter Sdjtufj beS Briefe* geigt beutttd), baft

SSitoIb ben ©runb luobt burdifdwut, ber bie pofnifdjen Saronc fo fefjr gegen

feine ftronung eifern I ä f3 1 . äBeitn t% in bem ©riefe an ben römifcfjen Sönig

lieifje, bafj ber ©rofjfürfi einige potnifdje ßanbfdjaften nur auf fieberten

ermatten habe, fo Werbe baburdj feine ©tettung unb feine SSürbe geminbert. —
Söotfjrjnien unb ^obolien, ba§ war im ©nmbe ber £auptantafj be§

polnifdjen S3Mberfprud)3, unb an bem ©egenfatje biefer widrigen Srage festen,

wie fpätcr nodj häufig, offene Jycinbfciigfeit ftdj enigünben 311 muffen.

ftönig Sigi&nunb t)at nicr)t gefäumt, bem Drben ben ganzen Verlauf

biefer Angelegenheit beizulegen, bie für iljn öon größter SBidjtigfeit fein

mußte, (£§ tag auf ber £mnb, ba£j fein ^ntereffe eine 23eförbcrung ber

iittauiidjen Seftrebitngcn berlangte. SBitoIb fudjte injmifdjcn üergebens' öon

gagietto eine flare Antwort 31t erlangen.

Sa fdjidte er im 3uli Soten jum Könige nad) Secjic, ©ebigolb, ben

Malaiin öon SGSilno, ben ÜDcarfdmtt Ütambolb unb feinen ©ecretär 9cicolau§

SDcalbrjif. @ie Waren beauftragt ein $a ober ein 9Mn prüdjubringen. $n
$ofen aber mottte man eine flare Antwort nidjt geben. S)er dortig midi

au§, auf bie birecte gragc ber SBoren entgegnete er, in fo micfjtiger <5ad)c

nidjt ofjne einen zjazd walny entfdjciben 31t fönnen. 9hm berlangten bie

©cfanbtcn 3U miffen, mann benn jene SScrfammmng ftattfiubeu merbe. SDer

&önig anttoortete, ha§ falle itim ferner 31t fageu, bodj ba er im ©egriff fei

nad) förafau unb Sanbomir aufpbredjen, motte er barüber bie Meinung feiner

9tätb> fjören. £>a fagten bie ©efanbten „ba (Sure 9)cajeftät mcber ber Krönung

unfereä £>errn 3uftimmcn, nod) and) um§ eine flare SIntmort geben mitt, f)at

unfer .fterr, ber ©rofjfürft SSitotb, un§ beauftragt, (Sud) 3U fageu, bafc er

bie förone annehmen unb fjaben motte, möge e§ (Sud) gefatteu ober nid)t." ]

)

Ties entfdjiebcnc Stuftreten madjtc in ^olen um fo pein(id)erc§ 9tuffef)cn,

aU man bort bafb mußte, baß SBitolb 311111 Drben unb §u föönig ©igiämunb

in immer nähere Sejie^ungen trat. Gr fcfjicn atterbings" entferhoffen , bie

ftronc, menn nid)t anberS, fo gegen ben SSittcn $o!en§ 311 erlangen. Sn
biefer 9cotb" cntfdjlof? fid) gbigniem Dle3nic.fi, ben mir aU ben güfjrer bes

SSiberftanbeS gegen bie ^täne 2BitoIb§ immer mefjr in ben Sorbergrunb

treten fet)cn ,
3U einem unerwarteten ©djritt. Gr bermodjte ben mittenfofen

3agielto bagu, bem örofnürften fetjon jc^t burd) eine ©efanbtfdjaft bie pofnifdje

ftronc anjubicten. Gr fclbft motte abbanfen unb 2BitoIb fotte „attcr ©adjen

i) Codex Vitoldi Nr. 1362.
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in Sßolen gatq gewaltig unb mächtig fein." $)ie littauiidie Krone aber mürbe

ilnn nidit jugeftanben. ') ober SSHtotb leimte ba3 1'lnerbieten ab, unb in ber

%t)at, bic 2(niml)ine beweiben bätte feine Sßtäne, bie auf ein JetbftänbigeS,

beut polniidicn Ginflufie endogenes ßittauen gingen, §u uidjte gemadjt, wobt

aber ben bolnifdieu ©rofjen, benen bie Sßerfon bei ."ocrridier» gleidjgiftig fein

fonnte, il)re Sößünfdje erfüllt. Tic SSerBinbung SßotenS unb StttaUenS unter

ber ^orderrfdiaft beS botnifd)en ©tententeS toäre nur um io fefter gegrönbet

gemefen. So fdjärften fid) bie ©egenfä|e immer mebr; \\\ Stnfang be§ galjreS

1430 Hingt a\i$ ben bin unb Ijcr geljenben Sdireiben ein Ion unöerfetm*

barer geinbfeligfeit unb Erbitterung. SBitolb mar cntfdncben, ben Königs*

titel anjune^ntett, Mönig ©igiSmunb cntfdjtoffen iljtn bic Krone ju fenben, bie

bolnifd)cn ©rofjeu oorbereitet, mit jebem if)nen ju ©ebote fteljenben Mittel

binbernb bajtüifdjenjntreten. Anfang ^uli berfbrad) Sigisinuub nodjmail

auf ba§ atterbeftimmtefte , menn ©ort ifjm Scben fdjenfe, 511 SDcariä ©eburt

(ben 8. ©e^tember) bie Krone unb bie übrigen Kroniufignicn nad) Stttaueu

§11 fenben, unb im Vertrauen baranf fjat SSMtotb für biefen Sag bereits

meitrjin bie ©infabungen auSgefd)riebcn. Sag^ toieberljofte jefct nod)=

mal§ fein anerbieten, ber bolnifd)en Krone 31t entfagen-), erhielt aber, mie

man ermartet Ijatte, abfdjfägigcn $8efd)cib, benn fdjon brei Sage banad) traf

bie 33otfdmft ein, baf? bie (Sefanbten König @igi»munb» an SBitolb über=

fallen, gemunbet unb beraubt feien. 5In ®olb, Kleinob, 33üd)ern unb Kleibern

batten fie an bic 1000 £ucaten Sdjabcn erlitten, mie §um §ob,n fjatte man

ben Begleitern ber ©efanbten fogar ifyre ^ferbe genommen unb fie ju gufj

nad) SfodjoW (Sd)lod)au) laufen laffen, mo ber Crben§comtur fid) if)rcr an-

nahm. Sa3 @d)ümmfte mar jebod), baß 3ugleid) bie 23rieffd)aften ber ©e=

fanbten in bk |>anb ber $olen gefallen maren unb biefc jögerten nidjt, 2Beg

unb (Steg 31t berfegen, um ber ermarteten gtoeiten Q3otfd)aft, mcld)C bie

Krönung§infignien bringen, unb bem (Srjbifdjof $üntl)er bon Sftagbeburg, ber

bie Krönung bottjierjcn folltc, ben -Bugang au Stttaueu ju berfberren. Bugteid)

mürbe ber allju ängftfidje £>od)meifter, $aut bon Üfttßborf, burd) baZ brofjenbc

3ufammen5iel)cn bolnifd)cr Xrubpen gefdjredt. 9Zur mit 9Jcür;e gelang c§

SBitotb, üjn 5U belegen, mcnigften§ auf einige Sage nad) Sßilna p fommen,

mo in ©rmartung ber beborftefyenben firönung§feierlidj!eiten 3al)ireid)e ruffifdic

dürften, unter ib^nen aud) ber junge ©ro^fürft oon 9fto§fau fid) eingefunben

r)atten.

S)ie Krönung mar auf 9)cid)aelt üerfd)obcn morben, aU jebod) immer

flarcr tourbc, ba$ bie Krone nur bann in Sittaucn eintreffen merbe, menn

SigiSmunb fie mit ben Söaffen in ber ^>anb b^infd)affe, rietb Söitolb, ber

fteten Aufregung mübe, bon einem foldjen Sdjritte ah unb ber gutmütige

^agietlo blatte um bei grieben§ mitten fid) entf d)loffen , berfönlid) 3(nfang

1) Codex Vitoldi Nr. 1383.

2) ®en 16. 2tuguft 1430, cod. Vit. 1426.
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Dctober uadt äBünct 311 reifen. •) @t tourbe bort febr gefeiert, aber DIeSmcfi,

ben toir unter feinen ^Begleitern finben, berfianb e3 bie ^rönungSfrage mieber

nnentfd)ieben pi [äffen. SBttotb fonb eS nidit fur gut, fo toie bte SBertjcUtniffe

lagen, jumeift wollt toeil er be» ©eutfdtjen DrbenS nid)t ftcher mar, mit bem
ffönige 51t brechen. Gr gab jtdfj fdieinbar jufrieben unb bic dürften ber*

felnleu, toie e£ ben Stnfctjeüi rjatte, in aller Grmtradjt mit cinanber. Slber

obgleidi franf unb halb gebrochen gab üüMtotb feine Slbficfiten barum nicht

auf. ©r fchkfte Ijeimlidi SBoten ,511 Stgi&nunb unb bat ihn, bte ftrone un*

bemerft nadi Sittauen ui fenben. Sebor aber bte s-8oten Ulm erreichten, mo
ber ftöntg fidi gerabe aufhielt, rief eine anberc untüiberruflictje (Jntfdjeibung,

bie nidit nur bie ^iäne 2Bitofi>3 jerfdjutg, fonbern augretd^ über bie gufunft

Sittaucn» beftimmte. Sfat 27. Dctober 1430 ift ©rofefürft SSitolb „an einer

braunen Statter jjtoifdtjen beiben Sdmltcrn" in SBilita, im SO. Qatjre feine§

2ttter§, geftorben. Ter SBrief, in meinem SigiSmunb tt)m nodjmate bie

Settbung ber ftönigöfronc jufagte, rjat itjn nicht metjr unter ben Sebenben

getroffen.

Sn ibm ift ein tnirfltcfj bebeutenber SDcann au» bem Sehen gefdjieben

unb mir ftetjen nicfjt an, fomotjl bom beutfdjen tüte bon einem allgemeinen

©efiajtspunftc au§, in ber Efjatfatfje bc3 <2djeitern3 feiner Sebenlpläne ein

Unglücf 51t fehen. (Sin ftarfeS, felbftänbigeS (ittauifäjcS ftömgttjum tyätte ber

©efdud)te be£ £ften3 anbere 23af)nen meifen muffen. @o tute bie 93ert)ättntffe

lagen, bebeutete e§ eine ©tüfje ber beutfetjen Kolonien in ^reußeu unb Sit)-

lanb gegen Sßoten einer* unb gegen SRufjlanb anbererfeitS. SSenn irgenbtoo,

fo fonnte in biefem Staate eine ©inigung ber orientalischen unb ber abenb*

länbifchen ßirct)e jur SSerrairftictjung gelangen, aüerbing» nur unter ber SSor-

ausfe^ung einer Trennung öon bem fattjolifdjen *ßoten. Sie Bereinigung

mit biefem (Staate fjat nietjt nur 31t einer (Sntnationalifirung be» littauifdjen

51bef<3, fonbern aud) gu einer ßntfrembung ber ruffifdjen Streite be§ 9fteid)e§

geführt, tote mir fie üorauSgreifenb in ber ©efctjidcjte 9tufjtanb§ rennen gelernt

fjaben. 2
) 2lber aud) für Sßolcn mar ber Srtumbt), Sittauen ju einer unter*

georbneten 9totle jurütfgebrängt ju f)aben, boch nur ein trügcrifrfjer 9taufd).

Tic 2Jcad)tfteigerung, meldte bte SBerbinbung mit Sittauen jur golge t)atte, ging

metjr in bie breite, als in bie Xiefe. <5ie tjat ben bolnifd)en Slbel reict) unb

übermächtig, ba» otmehjn öerblaffenbe ftönigitjum nod) fdjattentjafter gemalt,

©ich. in biefer «Dcacrjtftcuung §u erljalten, ba§ ift fortan ba§ 3iel ber Sßotitif

\) Jte ^nitiatioe ju biefem Schritt ift öon ifjm, nidjt Oon SSttolb au^geaangen.
Sßgt. Codex Vitoldi Nr. 1460: „als wir denselben herra grosfursten wedir mit
breflfen noch mit botschaften nicht haben megen brengen, das her czu uns qweme
. . . doch am leezten, umb des besten willen czu enden, haben wir uns selbir

czu em irhaben." ^er fonft öortrefftid) ortenttrte SSerfaffer ber Stufget^nungen in

8er. lior, PraM. läfit ben Wetfter bie ^ufornmenfunft öeranfäffen. Tafe SBitotb

Urfieber berfelben getüefen fei, fann ia^ nidjt urhinbltd) betegen. (Sgl. Caro 1. 1. III,

(623 aua^ fefteint e3 faefitief) nieftt tt)abrfd)ein(id).

2) 58gt. (Defdjichte SHufefonbS p. 311 ff.
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beS pofntfdicn Stbetö, ber feinen Eräftigen £>errfd)er meljr an bei 3ptl3o biefe*

©taatcä gebulbet bat. 8(11 ber (Somplication Kttamfdjer nnb polniidier oittereffen

würbe and) ein {tarier SSßitte a,ebrod)en nnb el ift, atö ob jene übenuäditia,c

Kanjlei entnerbenb auf geben mirfte , ber ba^ jtoeifefljafte CMlücf rjatte, afc

ßönig an ber Spi^e bc§ Staaten 511 fteben.

Wajcftäte|ua.cl von Üßitolb, ©ropfürjl üon Sittauen.

innerhalb eine« tion fteinen, mit Silien bewerten #albbögen gefeilbeten greife« fi&t ber ©ro&fürft auf

einem banfförmigen, mit einem ^olftcr belegten 2f)ton, ttrie e3 fdjetnt get/arnifcfjt, in einem langen

faltigen TOantel, ben gürftenfjut auf bem Raupte. 3n ber 9tccf)ten b,ält er ein Scepter, mit ber Sinten

ben Scfjilb mit bem Setter (ganj Sittauen), baruntcr einen Scfjilb mit ftebenbem gebarnifeftten Siitter,

ber in ber 9}ed)ten eine Sanje, mit ber Sinten einen @cf)ilb tjält (für Irafen?). 9Jecr)t^ neben bem Jpersoge

ein Scbilb mit bem treuje (für SBoIbbnien '?) , barunter ein ©cfjilb mit einem ftfjreitenben Üiären (für

ßiem). $er §intergrunb be» ®iegelfelbe£ ift mit Iteinen Kreuzen unb iKingen »ediert. Sie noch

erhaltene Umfcbrift lautet: + @ ^iaillum @ alleranbri ® aliaä §• tnitotobt @ bei @ ara § buetf . . . Iitlj«

toanie allie @ et cetera ®. (Mad) Sßofjberg.)

3u einer treffenben ßrjarafteriftif 2BitoIb3 festen nodj immer W 23or=

arbeiten, 31t benen ba3 SHaterial fjeute toett reidjlidjcr aU öor brei 3>al)ren,

aber immer nod) nidjt in irgenb befrtebtgenber SSoüftänbtgfeit borliegt 9iament=

ftdj wiffen mir faft nidjtö über feine Xfjätigfeit aU Slbminiftrator Stttaucnl

6 di 1 e m a n n . 0tf$i$tt IHutHanbä te.
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unb bcä iubmeftlidien 9ruß(anb£ , obgleich et audj nadi biefei Seite bin eine

tiefgreifenbe Z$ätigfeit entfaltet bat. DaS ftäbtifdje Beben in Sittauen banft

ihm, toeim aud) nid)t [eine Gntftebuua,, fo bodj bie eutfdieibenbe StuSbilbung,

unb ebenfo bat erft unter ibiu bie Kultur unb baS Ghriftentbum bier feften

guß gefaßt Stoß bie burdj gagietto in oberfladjlidjftet SBeife boHjogene

©cfetjrung bei SBoffeg, wenn audj (angfam, grüßte trug, baß baS £eibentljum

allmäblidi fdjtoanb, ohne bau jur Serjtoeifhmg getriebene SBereljrer bev alten

©ötter ben ^rieben beä ßaubeS erfdfjütterten, ift fein Serbienft. 2öir mfiffen

eä aber um fo höher anfragen, al§ eine gteidj unblutige Ginfübrung be*

Ghriftentbum* beiuuellov ift. Gin gtücfticrjer Einfall bat un§ bie Gr
(

$äl)luua.en

cince- fatholifdien 5ßriefter§ bewahrt, beffen ju rocit geljenben ©laubcuveifer

SBitoIb ^üiiclte. ') Gin SBöljme, ^ieronümuS, miffionirte in ßittauen unb hatte

iidi namentlich bie Stufgabe geftellt, bie heiligen Saume, an benen ber ©ötter-

glaube ber ßittauer haftete, nieberjutoerfen. Gr a,ing babei mit ebcnfooicl

SCcutt) afö ©efrfjirf uor, erregte aber gittert bodj eine gewaltige Aufregung

unter ber ©eüötfetung. 5n großen Sdiaaren eilten Sßkibcr unb SDcanner gu

SBitoIb, um Silage 311 führen. £er Sßriefter fdjfage alle heiligen Säume nieber,

fdjon müßten ftc nidjt, wo fie 3U ben ©öttern beten füllten, bie jener IDiann

ihver 2i§e beraube. 9hm motte er nod) bie legten geringeren ©ötterhaine

i\Tiüd)ten unb burd) Ginfürjrung neuer $>ettigtf)ümer bie Sitten ber §eimatt)

ausrotten. Schaffe ber ©roßfürft nidfjt 2lbt)ilfe, fo mürben fie 311m SBanber«

ftabe greifen unb bie ^eimatb, berlaffen. SSMtotb gab in fdjärfftem ®egcnfat3

ju ben 2lnfd)auungen ber Seit if)rcn Sitten ©etjör unb öcrmieg ben |ueronrimu-ö

beä 8anbe§. „Gr wollte lieber", fagt 5lcnea*3olüiu§, ber fpätere ^aüft^üi« n.,

ber un§ biefe Gr^ärjtung aufbewahrt Ijat, „baft biefc Beute bem £crrn ©tjrifituS,

nl§ baß fie ihm oerloren gingen." 2£ir Ijabcn unS bie Sittaucr, unter beneu

yncronnmu? miffionirte, aber nicht afe oöllige Reiben 311 beiden, fonbern afö

i'eutc, bie fid) in jenem ^uftanbe ber Xoppclgläubigfeit befanben, ber überall

ben Uebcrgang jum Gl)riftentl)um gebilbet Ijat. Xaß s^itolb bie innere Se=

redjtigung biefer Ihatfadjc anerfannte, fann ihm nur jur Gl)re gereidien.

Ucbcrt)aupt ift bie religiöfe Stellung bc£ SJcanne* eine ganj außergcmöhnlidje.

Dtidjt Wie ein ftinb bc« 14. unb 15. ^afyrhuubert* , nod) weniger toie ein

glaubeneeifriger Gonoertit ftef)t er unter bem Saune eine* in fefte confeffionelle

(^renjen abgesoffenen Sefcnutniffe*. s^ir haben gefchen, toie er jtoifctjen

ber gried)ifd)en unb abenblanbifdjen ftird)c 311 ncrnüttcln fuditc unb toie wenig

bie .Stctjerei ber .sÖuffitcu il)n abfdiredte. s2lber auef) Slrmenicr, S 11 "5011 unb

Xatarcn fonnten innerhalb feinem
s)kid)eä it)ren ©lauben frei befennen unb

ausüben unb roenn er felbft, ebenfo toie ^sagiello, ale &atb,olii lebte unb ftarb,

b;c (Mciftlidifeit hat trot3 ber Itcberlcgcnhcit ihrer Silbung nie einen aud) nur

annät)crnb ähulid)en ©nftuß auf ihn gemimten fönneu, toie auf feinen Setter,

\>Qn ftönig üon $olcn.

1) Aeneas Sylvias: !»<• Litaania in ben Scr. Her. Pruss. Nr. 239.
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llnv [djetnt bie ©rflärung biefer Jfjatfadje bot Mein in bem Umftanbe

$u liegen, bafe er jum tarnte unter bet Bettung Seftaiti, feine! eblen $atcr*,

IjerantoudjS. 2)et SBerfeljt mit bat DrbenSrjexren mag als jtoeiteS äKoment,

boJ mächtige grictfjifdjn-uffifdie Kontingent bei ßttauifdjen Staates ali britteS

baliin getoitft (jaben. Gin ungemein Ratet SBetftanb, ber ifjn ba3 SBefenttidje

oom Unroefenttidjen, ba§ ßrrcidjbarc oom ©tn'märifdjen uitterfdjeiben liefe, roitfte

311m gleichen gicl.

SIeneai enloiu«" fdjilbert ben ©roßfürften als graufam, liavt unb rot)

unb ein ©tüd atttittantfcfjer SEBilbrjeit b,at itjm ungweifelijaft 6i§ ju [einem

©übe angehaftet. (£igentli(t)e ©raufantfeit läßt fid) in unfeten Duetten nid)t

nacbioeifen. Sßofjt aber mar er tapfer, freigebig, mo e£ irun nottjig idnen,

toortbrüdjig unb berrätljerifdj. Smmer aber tritt er ganj ein für tai, toa§

er toitt, nnb bie ^olitif feinem Wctdics t)at er felbft gemadit. Gr fprad), nädjft

bem ßittauifajen unb 9iuffifdjcn, and) Tcittfd), raafjrfdjeintid) audj s£olnifd), biet=

Icid)t ßateinifdfj. Sie @prad)c feiner Sanjtct roar in allen inneren Slngefegen*

(Jetten, wie nod) lange banad) in Sittauen, bie ruffifdje.

SSon feiner ©emafyßn Juliane fjattc er feine föinber, and) bon natät*

ficfjen Kinbern erfahren mir nidjt, wie benn 2öitoIb, fefjr int ©egenfafce ju

^agietto, fid) nad) biefet Seite rjin bon allen 3fu§fd)teitungen fern gehalten

Sit baben fd)eint. £aft er feine Sft&en feineS Stentjeä nnb feiner Gntmürfe

hinterließ, mod)te tb,m raof)! Kummet bereiten.

Tic polnifd)cn fetten, bie ibn jnte^t umgaben, crjäl)ttcn, et liabe rurj

bor feinem Gnbe ba§ ©rofjfürftentcjutn bem König bon Sßolen al§ feinem

fterrn, bon bem er e§ l)abe
r toieber jurüdgegeben, unb alte feine Scannen unb

fetten an ben König genriefen, ben fie al§ tyren (Srbrjernt fjaben unb bebalten

fotiten. Stud) fjabe er feine ©emafjtiu unb all' feine Sd)äöc itim empfohlen. x

)

äftan fann toorjt mit sBcftimmtfjcit fagen, baß f)ier ber SBunfd) bie £r)afc=

fadje erfunben f)at.

Ter Xob be;S ©roßfürften aber rourbe ba§ Signal 31t blutigen Kämpfen

jroifdjen Sittauen unb Sßofen, in metdjen te|tere§ fdjtießtid) bie Cberfjanb

behielt unb bie gbeen SBttolbS für immer befeitigt mürben. gn einer ))alb-

amttidjen 9(ufjeid)nuug ber Crben^canjlei werben biefe Greigniffe in ibjren

Anfängen tote folgt gefd)itbert :

-) £te Sßolen, bie beim SSetfdjeiben be§ ©rofc

fürften SSitotb zugegen gemefen waren , madjten fid) fogleid) gen ^obotien in

ba« Sanb auf unb beftetften allba, ba^ fie ba§ (2d)loß Kamencj mit anberen

cinbefameu, bie fie aud) ftarf unb feft bemannten. £ie littauifcfjeu Ferren

aber traten, fobalb ber ©roftfürft geftorben mar, mit ben teujjifdjen ^erren

5ufammen unb foren attefammt, mit SBiffen unb Statt) be§ König? oon ^olen,

ber ju Stttaucn geblieben mar, sunt ©rofjfürften ben 33olcftarn ober Smitrigail,

bei König? oon s£olen rechten cfjelidjen trüber.

1) Foliant be§ Äöntg^berger ^roDinaialardiiD«, A. 22!' in Sei-. Her. PrusB.

111, 439 ff.
— 2) Fol. A. 229 1. 1.
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SKun forberte ber ®ro§fürft .... uom Könige feinem ©ruber ba§

3diloü Romenej mit ben anbern, toetdje bie Sßoten htne titelten. £er ftönig

gelobte uitb berfdjrieo eä audj, et motte e8 geleiten unb fdjicfen, bafe bie

2dilöfier il)m allefammt triebet erstattet werben follteu unb . . . barauffjin

ftefj bei ©ro&fütft ben König, bem et . . biel Gbre unb ©efdjenfe ermiefen

tjatte, »riebet heim nach s^olcn geleiten unb jur Söiebercrftattung ber ©djtöffcr

in SßoboKen l)atten fie einen freunblidien Sag auf Stftariä Himmelfahrt

(15. Suguft 1431) öereinbart.

SBäljrenb aber ber König oon ^oten nad) bem SBerfdjeiben bc3 ©rotV

fürften SBitoft in Sittauen meilte, fanbten bie Sßtäfaten be3 fHctdje» ^ßoten

mit bcn Ferren ber ßanbe jnm $odjmeifter, ftagten, bafc iljr ®önig Dom

®rofjfürften öon Sittauen getjemmt unb gefangen merbe unb begehrten, baf^

man itmen gegen bie SReufeen unb Sittauer helfen unb beiftetjen möge, bamit

fte ihren König befreien tonnten, ber bod) roeber gefangen mar noct) getjemmt.

Ter .vuntnueifter antwortete, er Ijätte 53otfd)aft, bafe ber König öon Sßokn

in grcunbfdjait unb reid) begabt öom ©rofjfürften gefdjicbcn unb in fein Sanb

geleitet fei. ©ie s}>otcn antmorteten, e§ märe nid)t fo, fonberu er foHe gefangen

fein, ba£ bod) in SSat)rt)eit nid)t gefdjetjen mar.

SWS bann ber ftönig in Sßoten eingetroffen mar, üerroarfen feine 9tätt)e

8ttte§, ma§ er bem ©rofjfürften öon ber 9tücfgabe ber @d)töffer öerfprodjen

blatte unb fpradjen, er t)abe nidjt SDcad)t gehabt, ot)ne ihre guftimmung ba<5

§u thun. 9dtd) fötalen fie, ber König fjätte öon fid) au§ bie 2öat)t be3

©rofmirften nid)t genehmigen bürfen, benn ba§ Sanb Sittauen märe bem

deiche ^ofen einoerteibet. Mfjalb mollten bie $oten ben Herzog ©toibrigietto

nicht all ©roftfürften anerfennen, fonberu fid) felber be3 Sanbe§ unterroinben.

^te littauifdjen Herren aber mit ben 9teuf?en mollten ben König üon Sßofen

at3 Ferren nid)t annehmen, fie mollten bei ber (Srraätjtung be§ ©rofjfürften

bleiben unb forberten bie ^Rürfgabe üon Kamenej unb ber auberen brei Käufer,

metdje bie $oten in ^obolien inne tjatten unb nid)t mieber ausliefern mollten.

Um bc§ 3mifte§ ber beiben Sanbe mürben „fafte £age" unter ib,ncn ge*

tjalten; fie tonnten jebod) nidjt ein3 merben unb unter iljnen marb ein enb=

tidjer Hac\ brei SHodjen nad) Petri et Pauli apostolorum aufgenommen

(20. Wuguft 1 131) bie <&aü)t ganj fjinäutegen unb ju entrichten, ber marb

üon ben ^Soten übet gehatten. 2>enn üor biefem oereinbarten Sage hatten

bie
s£otcn mit bcn bet)mifd)en Steuern auf SDiitfaften (S. W&v^) ju ftrafau

einen großen %0Q, babei maren bie üorjügtidjften Prälaten, Söannerherrn,

SSJojcmoben unb HauP^eute bcZ ganzen ^Retdtjeö , unb fie tjtelten bie Steuer

*) Iic ftapelle ift Don ttafimir, bem Sohn bes erften 3aaietIo, unb feiner ©emablin ©lifabetö oon Defterrei*

gegrünbet, am Vi- Detobet 1471 ooUenbet unb ift natfi Sttjl unb 2lu5icbmüciunp, baä cfiQratteriftifcbfte Söei-

(piel ber »unft beä 15. 3af)rb. in *|SoIen, loett^er 3eit ouef) bie 2raeftten ber *J3er(onen, bie auf ben

SBübern oor!ommenben ©erätbe u. \. ro. angeboren. 2er bibtifebe Sorlourf „3e|uä unter ben @cbrift=

gelehrten" ift biet pr 55arfteüung einer tijeotogiftben ffiiäputation benufct, ,^toifd)en ben Tatbolifcben

Soctoren tu-r ftraraiier Unioerfität unb ben im 9JJärj 1431 oon $rag an ben §of be? ftönig^ ßabiälau«

3agieQo getommenen ^uffiten. %\t SJigur im SBorbergruube, mit unbebeeftem Raupte, im SSrotatmantel ift

ber Rönig felbft, roelc^er mit feinem Waebbar, einem huffitifefien Ibeologen, Webe unb ©egenrebe loeihfelt.



;>uHtten = £i£puunen. (Semätöe in bet 3agietIoncn = SapeDe beä Sontä ju fttafau, aul

^unbert; 175 Eentim. f)ocf), 107 Sentim. breit.*)

bem 15. ^abr=
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bafetbft eine lange SBeile bei fidi. Unb eS ging bie Siebe, baß bie innen

iicli mit ben ßefcem berbunben haben füllten .... unb waren barübet alle

rintftlidie Banbe gar betrübt .... bie [ittauifdjen Nerven juditen audi gfreunb«

[djaft . . . auf ba^ fic tum ben Sßolen nidit gebrungen mürben, ftc \u .\>erreu

anfpndjmen !" Smitrigail manbte ficli an ben JDrben, unb am 9. Qnni 1431

üliI ok bev \>odnueiftcr mit ibm in feinem unb be£ abmefeuben DrbenSmeifterä

oon ßiölanb Tanten „311 obren, auf Segelt unb SRatlj bev röimidicn König*"

ein 2d)iit3= unb Irut.Uu'inbniß ab. ') £ie Situation war auf3 Statfterfte

gefpannt Smitrigail mar burd) ba£ SBorgeljen ber oon DIeSnicfi geführten

polnifdieu SCriftofratte gan3 in bie tabuen feines früheren XobfeinbeS, be*

oerftorbeneu Ohoßfürfteu, geleitet morben. Sogar benöcbanfen an bie littauifdie

ttönigsfvonc bat er roieber aufgenommen unb bei Sigilmunb ein gleid) gftnftigeS

Cfjr gefunben mie [ein Vorgänger. 9iur bat? er an sJ}ad)ba(tigfcit unb Xr)at=

fraft biefem bei SBeiiem nicfjt gteid) fam. 9ttan mufj, um bie 2hi*fid)teu

Smitrigail* red)t ju beurteilen , einen ©lief auf bie rufftfdje 33et>ö(fcrung

SittauenS rcerfen, bei meldjer er feine bauptfädjlidifte Stü^e gefunben b,at. -)

SBitolb bat mit großem Gkfcfjid, aber aud) mit großer Sßorfidjt, ba$

ruffifdjc ©lemcnt feine* 9ieidje3 anjufaffen oerftanben. Seit Sfirgail 311 Gnbe

be-3 SaljreS 1396 bie 31ugen gefdjloffen t)atte, geftuttete er feinem ber ruffifd)--

littauifdjcn dürften ba§ Sicmfdje £f)eiffürftentbum 31t beffeiben. (5r ließ e*

burd) Statthalter oermalten; ber erfte, ber biefe ÜBfirbe befleibct t)at, mar

fein Sertrauter Sfoljattn ^Ugimuntomitf d) , unb banf ber Xfjätigfeit beffeiben

fdjmanb bie S3ebeutung Stiem» aU eine* üföittetpunfteS ruffifdjer ©onber*

intereffen. 51uf ©emerSl unb SSolbbnien unb fdjließlidj auf bie Srblanbe

Smitrigail^, SBiteBSf unb ^ßolocf ging bie fürjrenbe Stellung über. So feljr

nun Smitrigail im ©egenfafc ju SBitofb geftanben fjatte, all itym burd) bie

SBafjl ber littauifdjen (Großen unb bie guftimmung gagielfo'S bk großfürft^

lid)e Stürbe zugefallen mar, — allerbingg im @cgenfa| ju ben ©eftimmungen

oon £robto, unb ba* ift ber 9ftcd)t*&oben, auf ben bü; polnifdjc Slriftofratie

itjren SSiberftaub grünbete — trat er fein Grbe doli an unb man fjättc fogar

crmarten muffen, ba\i ber unbebingt ju iljm ftefjenbe ruffifdje Sfjeil be*
s<Reicf)e* feine Stellung nod) mefentlid) oerftärfen muffe. 25ie§ finb mof)! aud)

bie Betrachtungen gemefen, meldje ben £rbcn oermod)ten, ba§ Sünbniß, ba*

in biefem Umfange bem ©roßfürften SBttolb üermeigert morben mar, il)m ju

gemärjren. £aß biefe Söabrfdjeinlidjfeitlrecfjnung trügte, lag, aud) abgeferjen

1) SSfll. bie Umleitung oon .ftUbebrcmb jum £io. =6ft = unb dudänbifrfjen ttr*

funbenbuef). Mga 1884.

2) Sgl. Slntonotoitidj: Ikonographien ^ur QJefcfjtcfjte be^ roeftlia^en unb )'üb=

roeftlidjen >Rufeianb I. ftitiB 1885, kieto , lein Scfitcffaf unb feine 53ebeutung 00m
14. bis jum IG. 3ab,rtmnbert (1362—1569) (ruffifdi).

siig Üabijlaus ^agieUo ift im langen $et^nionte[, bie fttone fid) aufl feaupt je^enb, bargefteüt. gm
iöotbergrunbe feine beiben unmittelbaren Vorgänger: «afimit ber ©roße tnieenb unb Siubroig oon Ssira,

ftönig oon Ungarn unb ^oten (1870— 1882).



Anbetung bet Äenige. ®emälbe in ber 3agieIIonen*«apelIe be? ®om§ äu ftratau, au§ bem 15. 3afjr=

fjunbert; 175 Eenttm. b,o$, 107 Gentim. breit *)
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Don ben im (iliarafter Smitrigail» begrünbeten .\>emmuiffcn, an bor uuenbtidien

biplomatifdien Ueberlegenbeit ber polnifdien Jtriftofratie.

Jer offene Krieg begann im 3uli 1431. 3nt Sorben faubeu Einfalle

bei CrbemMierren in Tobrin nnb Gujaoicn ftatt, mätjrcnb s4?olcn unb Sittauen

einanber cor Sud in öerjtDeifeltem 3fcfhntg8famöfe gegenüberftanben. Gin am
I. September 1431 jwifdjen Smitrigail unb feinen Stüiirtcn cincr= unb ben

"i>oleit aubererfcitl auf jmei 3al)rc gefdjloffener Stillftanb biente ben polnifdjen

Diplomaten baju, bie Stellung bcrfelbcn mit einem Sdjiage oööig ju Per*

änbern. Xa el nid}t gelungen mar, iljn Pom Drben 31t fdjcibcn, fjattc eine

oon Soreng 3arcm&a geführte ©efanbtfdjaft unter bem 9?ormanbe, einen 3Ser=

trag mit Switrigail ab^ufd) ließen, inlgcrjeim mit ben Fatfjolifdjen tittauifdjen

Bojaren angefnüpft. Stuft man ftdj tnS Öebäcfjtnifi, bafj alle SSortrjeile einer

SBerbinbung mit s}>otcn biefen fatrjolifdjcn fittauifdjen ©bedeuten zufielen , 10

fanu cl nid)t SBunbet neunten, baß 3aremfo feinen 3mcd erreichte unb fie

uim Abfall bewog. 21n ber Spi|e ber ^erfdjmorenen ftanben bie dürften

Semen ouunowttfd) Pon Olfdjant) unb ber Sorm fteftuitl, Sigmunb Pon

Starobub , ben bie Ißolen jum (ittauifdjen ©roßfürften erforen Ratten, 21m

31. Sfaguft 1432 mürbe Smitrigail, ber oöliig atjnungelo» fid) in feinem

0ofe Ce,^miann, füböftlid) pou SBüna, auffielt, überfallen unb nur mit Söcüfje

gelang cl ifjm nad) ^olocf ,}u entfommen. Seine ©emar)iin, fein ©efinbe unb

batb aud) bie Widjtigften ©tobte ©robno, Xron, SBilna fielen in bie £änbe

bei neuen ©rofsfürften.

Gl mar ein Grfotg Pon unabfcrjbarer Xragmeite, ben rjier s$olen errang,

unb ma* Sittauen Perloren, ^ßolen gemonnen blatte, mufcte aud) einem btöben

21uge Mar werben, all Siegmunb am 15. Cctober 1432 einen Vertrag mit

ber oon 3^9"'^ Clelnicft geführten polnifdjen ®efanbtfd)aft abfdjlofj, burd)

welchen er aul ber £anb SagieüVl, ber babei oberfter gürft bon Sittauen

genannt mirb, bal ©roBfürftcntrmm Sittauen 3U tebenllänglidjem , nicfjt erb*

lidiem Serjen empfing, gür biefen bod) fet)r geringen, nur ber öcrrfdjbegierbe

tec- \>lugcnblidl genugtt)uenben ^reil perpfliditete er ftdj, nidjt nur ber Srone

^olcn ftctl £itfe ju leiften, er entfagte nod) baju allen STnfprüttjen auf

^obolien unb milligte in eine Teilung 3Sol£mnienl, meldje it)m, mieberum

nur auf Seben^eir, jtoar fiuef unb SSlabimir überließ, bafür aber eine 9?eir)e

ber midjtigften ^ßlägc fdjon jefct ben $olen aullieferte, für ben gall feinel Sobcl

aber ganj l'ittaucn mit allen jugeljörigen Sanbcn, bie ctma nod) ju erobernben

mit eingefdjloffen, ber ftrone ^oten sufpratf). Gl flingt faft mie £orm, wenn

ber ©roßfürft feinen Grbbefit} Erofi fid) für feine ftinber all fielen aulbebingt.

SSon ber in öroblo fo feierlid) percinbarteu ©lcid)bered)tigung $olenl unb

SittauenS ift weiter nicfjt bie Siebe. ®ie Setbftänbigfeit bei SRcidjcS, bal feit ben

Xagcn ©ebimins mit fo autlergcwötjntidier ftraft tnd Seben gerufen, pou feinen

Wadjfolgcrn fo füb,n unb flug behauptet unb erweitert worben war, ift lüer

im -^rineip oötlig aufgegeben unb eä ift gan^ richtig, wenn Switvigail für fid)

bie Stellung eine! ^crtfjeibigcr! tittauifdier Setbftänbigfeit in ?luiprucfi nal)m.
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2öir formen auf bie mm iolgcnbcn kämpfe nid)t eingeben. (Js ift fet)r

diaraftcriftifdi, baß nur in benfetben tniifitiidie Sruppen in polniidicm ^utereffc

ben Seutfdjen Crbcn in ^rcurjen befämpfen ferjen. SDet /noernneifter ließ es

in biefen Kriegen an Äraft unb Gnticblofienlieit fehlen. Sa» öefte jum

Schule Sittaucn» traten bie üiolänber unter ber AÜlirung itjrer 3)ceiftcr,

erft Stoffe Pon Wittenberg, bann gronfe föersborf. Xie Sdjlacfjt an ber

Sroicuta am 1. September 1435 gab bie Gntfdjeibung. Söäljrenb ber £rben»^

meifter mit fieben feiner Gtebietiger auf ber Söafjfftatt blieb, entfam Sroitrigail

flüchtig nad) SSitebsf. $tbcr auch, t)icr brangen ih,m bie Sdjaarcn Siegmunb»

nadi. Smolcn»! fiel, unb audi SBüeod! unb ^3olocf mußten bem geinbe

fdjließlid) ihre Sfrore öffnen. Sroitrigail flot) Pon l)ier nad) Äiero, ba» mit

bem öftlidjen 2£otf)rmien nod) 511 üjnt tjiclt unb tjat fid) in £ucf behauptet, bis

eine frieblidje Vereinbarung mit Sigmunb bem Kampfe ein (Snbe madjtc. l
)

Sd)on früher rjatte ber Crben ben ^rieben mit ^?olen gefudjt unb gefunben.

2(m 31. Seccmber 1435 ift «ju V^esc ein Vertrag gefcfjloffcn roorben, in

roeldjem ber Crbcn jeber weiteren Verbinbung mit Sroitrigail entfagte unb

fid) Perpflidjtetc, in 3u fun ^t benjenigen als ©roßfürften pon Sittauen anju=

erfennen, ber bie Veftätigung be» polnifdjen Königs erlangt fjabe.

Gs mar bie Stnerfennung be§ mit Sigmunb gefd)loffenen Sractates.

3113 biefe Singe ju iljrem Slbfdjlufj gelangten, lebte ber greife 3a9i e^°

nicfjt mefjr.

SBenige 9Jconate Por bem Xobe SSitolbs mar e«§ irjm gelungen, bie

1425 gefdjeiterte Vereinbarung mit bem 31bel roegen ber Srbfotge feiner

Söhne ju erlangen. Sie ^rönungSplänc ©itolbs Ratten ib,n im 9Jiär^ 1430

jum 9kd)gebcn beftimmt. Surd) ben ©eneralconPent Pon Sierabj, $u Dftem

1432, mar bann ba$ 21nred)t feiner Söhne auf ben polnifdjen Sfjron aus-

brüdlid) anerfannt roorben. 9hir barüber behielt fid) ber Wetdjstag bie Snt=

ferjetbung Por, roeldjer Pon beiben ^rin^en bie ftronc erhalten folle. S)cr

ungiDcifeltjaft oorber ausbebungene Sanf bes &önig3 roar bie ßonftitutton

oon 3C0 ^n0 opcr Ävafau Pom 9. 3an"ar 1433, bereu 3nl)alt ,mr berfe&cn,

ba fic auf lange hinaus bie Stellung be3 polnifdjen 2(bels beftimmt t)at.
2
)

üftadibem in ben einfül)renben ©orten ber Verbienftc Qcbafyt roorben in,

rocldie bie 23eroofmcr dolens iroobei an 2tbcl unb ©ciftlicfjfeit ju beulen ift ,

fid) in Sriegsnöthen um ba£ 9teid), unb burd) bie Slncrfennung be§ ßrbredjtS

ber Sötme bes ftönigS um biefen erroorben rjätten, roirb ausbrüdlid) heroor-

gehoben, ba^ nad) bem Sobe bes ©roßfürften Sigmunb fteftuitoroitfd) Sittauen

unb beulen erblid) bem Könige zufallen müßten. Sann folgt bie Slufjäljlung

ber 00m Könige perliefjcnen 5^eih,eiten.

1) Stüüriaaü ga6 feine Sadje erft im £>erbft 1437 oerloren. 9>gf. codex epis-

tolaris sac. XV. I. Nr. 91—9 3.

2) 9>gf. vol. leg. I, -40
ff. iTiefe statuta de libertatibus regnicolarum tarn

8piritualium quam saeculariuni rourben ju 3^blno t>erliet)en, 3U Srafau Dom Äöntge

ausgefertigt unb batirt.
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1. Tic SBeftätigung aller 6i3 liier ^n erworbenen Wedite unb ^riuilegieu.

Hub jtoar werben ben .Studien unb Softem alle SRedjte getoäljrleiftet, loetdfje fie

jur r̂ cit ber Beiben let.ueu poiuifdieu Könige genoffen Ratten; ben geiftlidieit unb

lueltlidien SBürbenträgern alle Wedite, bie fie öon älteften Qtiten her erworben.

2. Sie SSSürben unb Stemter tollen nur eingeborenen ©betteuten oer<

lielien werben, jebodj fo, bau in Mrafait nur ein Krafauer, in Saubomir ein

©anbonürier, in ©rofjfcolen ein ©rofjpole unb fo weiter in allen üanbfdjaften

eingeborene ßbctleute
(

ui fotcfien ©teflfangen erhoben loerben füllen.

3. Ter föömg begiebi fidfj beä SRedjteS, bie Sintoartfdjaft auf berartige

SBttrben ju beriefen, unb oeripridtf biefelbeu in jeber S8e$ietjmtg uugefdjmätert

&u erhalten.

I. Ter föönig oerfpridit in guhiuft loeber einem gremben noef) einem

£er$oge ober einem SKanne Ijerjogttdjen ©eblüteä eine geftung , eine 53urg,

ober eine ©tabt jur ÜBerloaltung auf längere ober fürjere ^ett §n übertragen.

5. %n einem aufjerrjatb ber Sanbe§gren§en geführten Kriege in ©e=

fangenfdiaft geratbene (Sbelleute hrirb ber König au*töfen.

(i. Tagegen finb bie Gbetfeutc ücrpflidjtct , bie ©renjen be3 2anbe§

miber [eben Eingriff §u oertl)ctbigen.

7. ©ringt ein geinb ins
1

ßanb, fo wirb ber König gefangene (Sbelleute

auMöfen, wirb ber f^einb aufjerfyatb ber Sanbeögrcnsen befämpft, fo toitt ber

König aufjer bem Söfegetbe a\\6) ben ettua zugefügten Sdmben erfetjen.

8. ©cfangene , mcldje Don ßbelleuten unb onberen Untertanen be§

König» gemadjt toorben, finb, wenn fie ebler öerfunft finb, gegen eine be=

ftimmte ©etbjablung bem Könige auSjnliefern, finb e§ Bürger ober ^lebejer,

fo ttjue lieber mit iljnen nad) ©utbünfen.

9. 2Birb ein Krieg aufkrrjalb ßanbe§ geführt, fo jarjlt ber König üor

bem Slus^uge für jcbe ttan^ fünf 3Rarf.

10. tfinbet jtoei Safyxe narfj SUtSjaljUmg biefeS ©etbe§ ber angefagte

Selbjug nid)t ftatt, fo foll Qeber bebalten, \va% er befommen t)at.

II. $or Ablauf biefer grift bauert jebod) ol)nc erneute 3al)tung bie

S8erpflicf)tung §um SriegSbienfte fort.

12. Ter Juni 9iad)folger be3 König» crluäljlte s43rin
($ foll ebenfoWenig,

wie ber König felbft t§ getl)an, ol)nc bie guftimmung unb ben ausbrürftidjen

9?att) ber Marone unb Prälaten ©efb prägen.

13. Ter König befreit bie Kmetonen feiner Saubfaffen oon aUett 2tb^

gaben, mit SfoSnaljrae oon jtoei potnifdjeu ©rofdjcit oon ber §ufe üanbes,

gang abgefefjen oon ber Qaty ber auf einer £ufe lebenben Kmetonen.

14. 15. (Sntbalten genauere S3eftimmungen über Söefdjränfuugen unb

über bie ?lrt ber Beitreibung biefer s21bgabe.

16. Stäbter, bie aufkrljatb ber ©tabt unb in Törfern Sanbbefifj fjaben,

follcn bie Sßflugfteuer entridjten.

17. Tie Statuten König Kafimire' follen ftreug beobad)tet werben.

18. Ter König oerfpridit nirfjt „Station" ju madjen in ben Befi^ungen
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feiner llntcrtlinncn , fottte eä jufättig notlnueubig tuerben, io toifl er ben

(Gütern, ©tobten, SBurgen unb .v>öfcn ber ©eifttid&feit uub be3 SlbeÖ bie

Soften, bie er ucrurfad)te, erfeften.

19. Sautet luövtlid) : „baju uerfprecfjcn unb geloben tu i v , bau
tu i r feinen b e f i tj li d) e n ty o I e n tu e g e n i r g e n b tu c ( d) e r s

2t u 3 -

f d) r e i t u n g o b e r 3 d) u t b g e f a n g e n n e 1) in e n ober f a n g e n I a
f i e n

,

n o d) i r g c n b tu e ( cfj e Strafe an i t) tu u o U 3 i e () e n motten, e c- fei

b e n n , b a [5 e r auf g c r i d) 1 1 i d) e m 2B c g e in gehörig e r 393 e i f e

überroiefen unb p e r
f
ö n ( i d) u r g e f ü £) r t fei b u r d) u n f e r e

(Sapitänc ober bie SHdJter be3 SanbeS, in tuetdjcm er tuot)nt."

aufgenommen finb auf frtfcfjer SJjat ertappte Siebe uub Sßerbredjer an ber

Stttgemcintjeit (SBxonbftifter, ÜDcürber, gratten= unb ÜDMbdjcnrauber
, fotdje, bie

Dörfer berauben uub Ütäuucr) fotuie fieute, roctdje bie fcfjutbige öürgfdjaft

nidjt fetften tuotten ober lönnen.

20. 9itemanb fott Pont Könige feiner (Mütcr berau6t tuerben,

tuenn er ntdjt burdj red)tc3 ®erid)t ober burd) Sprud; ber 33arone

baju Perurttjeitt tuorbeu ift. SBer ©rcnsridjtungen jroifdjen feinen

©ütern unb ben fönigtidjen Soutanen tuünfdjt, bem füllen fte geroärjrt tuerben.

21. Scr &önig oerfpridjt, alte Sbede feinet potnifdjen 9teid)e3, SteitBeu

mit eingefStoffen, ju einem ©efeö unb einem Üiecfjt jurüdjufütjren, unb tfnit

es rjiermit feierlicrjft.

22. Sttte außer Qtebraud) gefommeneu ober abgefdjafften ^srioitegien

tuerben auf3 92eue in &raft gefegt.

23. gfüi atte @treitfad)en, roeldje burd) Skrgleid) beigelegt roerbeu, crtäfjt

ber &önig bie Strafgetber.

24. ©r t>erfprid)t bie Seitreibung uon Strafgetbern, bie uon Sbetfeuten

ju entrichten finb, 9Jiemanbcm ju übertragen.

25. Sie Söeroofjner pon Sobrin unb Gujauien fotten nad) ;$efjn oatjren

tton ben |>aferlieferungen befreit fein, ju benen fte bietjer uerpflidjtet tuaren.

26. Sie Sanbfctjaftönotare fotten in ^erfon $u ©eridjt jt$en. Sraudjen

fte ©ubftitute, fo muffen biefe uon ben Maronen unb 9ttdjtern beftätigt tuerben.

@§ folgen bie Untcrfcbriften. Stn erfter (Stette bie be§ (Srjbifdjofy Gilbert

uon ©nefen, an jtueiter bie gbignietu Dle§nicfi», bem uor 2tttcm bie polntfdjen

©roften e3 ju bauten tjatten, roenn fie alle trjre Söünfdje erfüllt fat)cn. Sann
bie ber übrigen polnifcben ©rofjen. Stber e§ mar ba§ tetjte ÜDcal, bafi ber

fönigtidje Statt) in biefer Söefdiränhmg auftrat ; benn an jene§ große s$riuifeg

fdjtof; fid) eine jroeite nidjt minber roert£)UotIe SBerteitjung. Ebenfalls uom

9. Januar 1433 batirt bie Urhtnbe, burd) meldje 9totl)ruf3tanb unb ^obotien

ber Srone ^oten für immer einberteibt tuurben unb fortan erfebeinen aud)

bie SBojetuoben unb Gaftettane biefer Sanbe ai$ gteid)bered)tigte Sf)eitt)aber

an ben 9icd)ten unb greitjetten ber polntfdjcn 5trtftofratic, ber nun ba$ ßanb

offen ftanb, tuetd)e3 feit ben Sagen Öoteftaro be^ ßütjnen i^r at» cine§ ber

meiftbeget)renSiuertf)en 3i e^ erfdjieneu mar. —
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üöalb banad), im 2)ccember beS fiiv Sßolen fo bebeutungsöollen 3aljre3

1433, ift bann aitcii bie äRolbau polnifdjeä fielen gemorben itnb i'dioii maren

3cü unb Ott beftimmt, ba ber äBojeroobe Stephan ben vmlbiguugveib leinen

iofltc, aSS am 31. SRai 1434 König SBtabtflatt) gagietto im 86. oabre feines

medifelooflen fiebern? 51t ©robef, auf Sdilof} äRebtfi ben folgen einer ßr=

fältung erlag. 9)ton fahrte ben Betdjnani nach ftrafau, nnb am IS. ^uni

mürbe er in Slnroefenfjeit ber 9fteu$8ftänbe nnb unter großem 3ubrang beS

SSoßeS feierlidi beftattet.

SBit freben bamit am Sdiluß ber 48jäfjrtgcn Regierung beS SftamteS,

beifen 3C^ fur °ie Gutmidelung jßolenä unb ßittaucnS bie entfdjetbenbe

gemefen iit. Unb boct) mären mir in ißertegenbeit , ioUten mir barlegen,

roaS gerabe er perföntid) getl)an t)at , um biefc SSanblung Ijerbeijufüfyren.

Sik^tliiftorifche ©ebeutung gebürjrt meniger ifjm als ber 3cit, in meldjcr er

lebte , unb ben SBerljäßmffen, bie mci)r iljm bie Stiftung gaben, als bafc er

burd) ba-o ßinfcfcen eines cntfchicbcnen SÜBiflenS jte beftimmt t)ätte.

2 eben mir öon ben jügellofen Sogen feinet r)eibni|cf)cn Regimentes in

Sittaucn ab, Sagen, in meldjcn er eS meber an felbftänbigcr gnitiatiüe noch,

an ftüljnrjcit unb Stüct'fidjtslofigfcit in ber Turd)füf)rung feiner ^Släne fehlen

ließ, fo bleibt faum mefjr als baS (Sine übrig, fein Uebertritt jum (Sänften*

tl)um unb bie bamit üerbunbene 2(nnal)me ber polnifchen föönigSfrone. Unb
aud) hierbei muß" boeb fjerüorgeboben merben, baß" eS ber £>eibe mar, ber

ben Gntfdjlujj faßte, bafj baS beftimmenbe ÜKomcnt bie Srone mar, nicht

baS ihm in ber tatljolifchen Raffung unenbtich fern ftefjenbc (£hnftenthum.

SBeil ein £önig öon s$olen Ghnft fein mußte, mürbe er ßhnft unb wenn er

auch in Grinncrung an feine 9)cutter, bie grieebifche S^tana, bis in fein

fpätefte* SUter an gemiffen @ebräud)en ber orientalifcben Kirche fefrbielt, er

mürbe gläubig römifd^fatfyolifdjer Gtjrift. Unermeßlich, aber mar ber Ginfluß,

ben bie fatbolifche Sltrcr)e über ilm gemann. Sie t)at it)rt ööüig befjerrfdjt

unb namentlid) ihm jenes Sclbftbcttnißtfein geraubt, baS als erfte S3or=

bebingung einer felbftänbigen s$olitif ilni in ber 3ett getragen t)atte, ba er

nod) feine anbereu Sdjranfen fannte als bie, meldje burch überlegene 9ttad)t

ihm gefegt maren.

9ttan mirb motjl nicht ju öiel fagen, raenn man behauptet, bafj er öon

bem Slugenblide an, ba er feinen fjcibnifdjcn tarnen gegen ben djriftlicfjen

öertaufchte unb baS polnifcbe £iabem öon einem fatfmlifchen ©eifttidjen ihm

auf* £aupt gefegt mürbe, ben eigenen SBiüen öcrlor. (Ex fwttc ben 9Jcaßftab

niajt met)i\ um §u entfehdben, maS recht ober unrecht, maS nüölid), maS
id)äb(id) fei. Xraten boch jtoei neue gactoren tjin^u , bie bei Beurteilung

einer jeben grage gebieterifcb Berüdficfjtigung öcrlaugtcn: bie ^ntereffen ber

fatljolifdjcu Äircbc unb bie ^ntcreffen beS polnifdjen Staates. Solange

3agie(lo nur ©rofefürft öon Sittauen gemefen mar, gab eS für it)n nur einen

beftimmenben Okficbtepunft
, fein perfönlicfjeS ^ntereffc. £aS überfebaute er

burcbauS, eS mar itjm mit bem iöcften fiittauenS ibentifeb. 3ütS bem Gonflift,
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in meldjcn tfjii feine Stellung aU ttünig bon s43o(en berfefcte, mußte er feinen

ShtStoeg unb mo er bot SBerfud) mad)t, fid) fclbft mit feinen perfünttdjen

2Bünfd)en, mit feineu Vlntipattjien unb Stnnbafljien $ro (Mrung ju bringen,

feben mir if)n foft regelmäßig narf) bem erften Anlauf mieber ^urücfroeictjeu.

(ix ift bet Sdimädjcre unb giebt fdjließlid) beu ttampf gang auf.

Xic 9tegierung gebt au§ feinen vuinben in bic einer 9iatl)öberfammluug

über, in meldjer bie ftirdie unb bie polnifdjc Cligard)ie ein ^üubniß ^ur

Turdifübrung gemeinfamer giele gefdjloffcn fjaben. ftaum gelingt c3 bem

Könige in ^erfonenfragen f)ie unb ba feinen SöiQcn burd)§ufe£en; mo e3 fidi

um fragen principietler 9catur fjanbelt, b,at er ftet» nachgeben muffen.

ß§ ift bod) fefjr merfmürbig, mic biefer 9Jcann gebänbigt, faft mödjte

man lagen, „ge^äfjmt" morben ift. S*on feiner früheren 2öilbt)eit fefyen mir

faum eine Spur. 9iur bie teibenfdjaftlidje greube, bie er am 3a
fl
en finbet,

erinnert nod) an bie Sage, ba er in s£Mlna thronte. Sei friegerifdjen Unter-

nehmungen tritt er nur ba§ eine 9ftai, bei Sannenberg, mefjr in ben 23orber=

grunb, unb aud) ba in einer SBcife, bie menig an feinen fd)lad)tenfrof)en

SSater erinnert. Stengftlid) beobachtet er bie ©ebräudje ber föircfje; freigebig

bi3 §ur 83erfd)menbung , fdjmadj jebem 53ittfteller gegenüber, bem (üHnfTuß

feiner 9?äd)ften leidjt ^ugängiid), bon feinen Ü5ema()linnen nur 511 oft in feinen

Dicigungen beftimmt, gutmüt()ig unb fdjmajjfjaft , ba ba* 3Üter ifjm feinen

(Stempel immer merjr aufbrüdte, mäßig bei Xafet unb einfad) in feiner ftleibung,

madit er einen burdjau* unföniglidjen (Sinbrud @r jeigt, befonber» in feinen

legten 2eben*jaf)ren , ade Gigenfdjaften einc§ gutmütigen, fdjmadjen *J?rtbat-

manne*, ber f)ilf(o» jeber entfdjiebenen ^erfönlidjfeit gegenüberftefjt. Tiefer

ßinbrud mirb nod) berftärft, menn mir un§ feine äußere ßrfdjeinung ber=

gegenmärtigen. (Sin ^eitgenoffe fd)ilbert ifjn un*
1

, mie er etma adjt 3 a f) l*e

bor feinem £obe au§fafj. ') „(Sr mar ein 9ftann bon nieberem Söud}*, barm^

fyerjigen Sinnet, ber Scheitel faft gan^ fat)f, bie ()d)Wax^en) Singen frieblid)

unb freunblid), Stimme unb Spradje flangen raufjer aU ^ofaunenton, aber

ftets
1

liebte er ^rieben unb 9hib,e." Sein in einer &apeße ber förafauer

Satfyebrale erhaltene* SRarmorconterfci beftätigt biefe Sdjitberung in ifyren

mefentlidjen $ügen.

Ter ftönig ift bier 93cal bermät)lt gemefen. Seine erfte @temab,(in,

£>ebmig, gebar ifym eine £od)ter, bie balb nacr) ber ©eburt ftarb, bon ber

§mciten ®ema£)lin, 2(nna, tjatte er ebenfalls eine £od)ter, ^ebraig, bie unoer=

mäfjlt im SHter bon 23 I^afjren berfdjieb, erft feine bierte ©cmarjlin fdjenfte

ifjm Sölme (brei), bon beneu ber erftgeborene, Sßlabiflam (geb. 31. Cctober

1424 , unb ber jüngfte, ftafimir (geb. 28. üftobember 1427), am Seben blieben,

ßum 33ormunb tjatte iljnen ber &önig in feinem Seftamentc ben 93ifrf)of bon

Srafau gefegt, 3m9ttiem Clc^nicfi, ber fo lange ^eit ben Äönig beoor=

munbet blatte.

1) Annales Polonorum (Dopelnienie Szamotulskie) bei Söielotp^ft II, 862.



- Sßolen. 19. Map. 8 Signiere DteSnicfi

H o u n 5

c

b nt es Ü apil e 1.

C-Liigniirlii OlconiiMii.

Per merftoürbige 9)iann, ber nun über ein ^abr^cbm bie ©efrfjiäe Motens

geleitet bat, mußte unter itid.it geringen äußeren unb inneren Slnfedjtuugeu

feine Stellung behaupten. So fein* König ^agicllo für immer erneute 2Cn*

erfennung bc* Grbredjt« feiner 2 ohne Sorge netragen hatte, eine ftarfc

Partei be3 polnifdien SlbelS Wollte ben minberjäfyrigen sMabiflato — er

5ät)(tc nodi nidit jetm 3atjre - nidit ynn Könige haben. Öebeutete ba% bod)

bie Sortbauer ber ,\>errfdiaft jener Staatsmänner, bie in ßbignieto DIeSnicfi

ibren Aüljrcr Ratten, bie Untcrbrürfung berjenigen (Slemente, bie in einer

Segünftigung be§ ftarf um fidi greifenben £mffiti§mu3 unb im engen 5tnfd)hiB

an 33öt)men ba* .'peil JßoIenS fafyen. S&n ber Spi^e biefer ®cgner be3

SBtfdjofg oon Strafau unb feiner ^Solitif ftanben Spptef oon Sfteläjtljn,

Teictam bon Sftötttrian, 2lbrat)am 3ba£fi unb %an ©tra§§. DteSnicfi bielt

fid), otö bie sJtodjrid)t com Xobc gagieuVS ihn traf, in ©roßpolen auf, im

begriff als güljrer einer ©efanbtfdjaft nach s
-öafel jum Goncif aufzubrechen.

gn rafajem Gntfchlufj übertrug er feine Aufgabe beut
s

-8ifd)ofe Staniflato

(Siolcf, um fid) ber wichtigeren ju unterziehen, bie Stucrfennung SBlabiftatt)§

burdjjufefcen. Cr? gelang ihm aud) auf einer Sßerfammlung in Sßofen, feinen

ßroed ju erreichen unb axid) in Strafau, loo man über fein cigenmäd)tige£

Vorgehen nicfjt wenig oerftimmt geroefen ift, fanb fein eigentlicher SBiberftanb

ftatt, fo baß fein Sieg gefiebert fdjeinen modjrc. £ic Gegenpartei aber gab

ibre s^ofition nod) nidjt ocrloren. Um irjren 9tegentfd)aft^Ganbibaten, ben

^erjog giemorait oon SDcafooien, burchjufetjen, trat fie Stftitte guli in Cpatom

inorbrocftf. oon Saubomierz) ^ufammen, ungebeten fanb fid) jebod) audi ßbigniem

Clesnicfi ein unb er oerftanb e§ foroot)! fner, afö auf einer legten ent=

fdjetbenben SBerfantmtung ,51t ®rafau, ifjre ^läne 511 Schanbcn §n machen.

9lm 25. guli tonnte ber junge Sölabiflam oom (Srjbifdjof Äbattert oon

Omefcn feierfid) gefrönt merben, unb um bie Ganbibatur ^iemoroit;? afö 9teid)»=

regenten befinitio §u befeitigen, trat 3btgniero freiwillig oon ber ihm tefta=

mentarifd) jugefidierten Stellung af» 9tod)*regcnt jurüdE. Wlan einigte fid)

ba()in, baß bie Regierung ber einzelnen Üanbe Tutoren ju übertragen fei,

oon benen jcbe l'anbfdmft einen, Strafau zwei tjaben füllte.

Sie fctbftlofe (gntfagung be* SBifdpofä mar aber nur ©djetu, beim balb

bef)crrfd)te Clcsuicfi bie Tutoren nod) ootlfommener , als er cfjemal» ben

Stönig befyerrfdjt r)attc. Seine SInfjänger, bie %ecfönzt\, SBatröbfa, Cfolinsfi,

tjatten bie cntfdjeibcnbcn Stellungen inne.

Ucbrigcns mar bamit bie oon ber t)nffitifd)mationa(gefiuntcn Partei ber

©egner bes 53ifd)of» brob,cnbe ©efa^r nidit befeitigt. 2öir miffen, mie e3

ibm gtüdte, Smitrigait unb ben Crben ju bemättigeu, ber am 9. £ceember

1 i^iT erfolgte Xob Stönig Sigiemunb?, bee 9Jtanne<o, ber fein fieben lang fo
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tief in olle polnifdien Raubet eingegriffen batte, brad)te neue Sernmfetungen,

bie für bie äußere Stellung, toie für ba* innere SeBen SßoIenS noit ader

größter ^cbeutung merben Konnten.

®önig (Sigiemunb tjattc burd) Slnerfcnming ber Präger l£ompactaten,

in feinen legten iiebeitetagcn, ben tuivflid)en 33cft^ ber börnnifdjen .ttreme er^

rungen; er fjatte bann aftc§ URögtidjc getfjan, um feinem (hben in Ungarn,

bem Ccfterreidjer 2(tbred)t, audj ©öljmen ju fidjern, aber feine ßinbenben

33crfüred)ungeu erlangen fönnen. 9htr bie 3Bat)I be§fetbcn mar banf ben

33cmüf)ungen be§ Ühirfürften tton SBranbenbutg ^mcifcüo!?, mic groß mußte

©iegcl beä SBtfcfyofä 3&i3ni°n> Dleänicfi von Ärafau.

Slbbrud in rotfjem SBacfil in getber SBatfisf d)ate , mit rotftfeibenen Sdjnüren an einer Urfunbe Dom Safjre

1438. S§ seigt bie brei @d)u£fjei(igen be§ Srafauer Stiftl. Qn ber DKitte ben im Dollen bifd)öf(icf)en

Crnate tfjronenben beiligen StaniSIaro; neben iftm retfjts: ber Zeitige SBenjeKam, gcf)arnifd)t, im9Hante(,

auf bem Raupte ben §er,5og*t)ut , mit ber Kelten einen 2tblerfd)ilb unb Sdjroert, mit ber fiinfen eine

5afine mit bem 9Ib(er b,alteub; — HnlS: ein Seifiger im btofeen Raupte, gebarniftfit , im SJlantel, mit

ber SMnten einen ©cbilb, mit ber 9Jed)ten eine ßanje battenb. gn ben Sofien biefer Patrone !niet betenb

Sjifcfjof ybigniera im ooHen Crnate, mit bem 33ifcf)of»ftabe. 3m SBorbergrunbe ftefit ein großer Sd)Ub mit

feinem Sßappen. 3Me Umfdrift auf einem an ben (Snben jierlicf) Dcrfcfjlungenen Sjaube lautet: ?inlibm

#bignci • bei • et • apoftoücc • £ebts • nracia • cpi • cracobien • fi£+ ~. Cilad] 2>o&berg.)

bie Stellung be§ £>ab§burger3 merben, raenn e§ ilnn gelang, and) in SBöljmen

51nerfcnnung 51t finben. 2>er flammcnbe 3)eutfd)cnt)aß aber, ber fjier in ben

£mffitenfriegen §u immer t)öl)erer ®Iutt) angefadjt morben mar, moüte üon

ifjm nid)t3 miffeu. ©djon im üftärj 1438 bot eine bölnnifdje ©efanbtjdjaft

erft ®önig Sölabiflam, bann feinem Söruber ®afimir bic trotte an unb tro|

JDIeSmcft'S SSiberfprud) naljm iafimir, ober üietmefjr bic (juffitifd) gefiunte

Partei be§ polnifrfjen 5lbet§ für um, bie ®rone an. Qu ©ö^men erfolgte

barauf eine $>oppefroarjL SSäfjrenb bie utraquiftifd) ©efinnten ben ^5agiel=

Ionen ®afimir proetamirten , entfdjieben bie gemäßigteren ,vuif fiten unb W
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fiitlioliidicii Böhmen fid) in Sflfau fftr SBKbert. (riii Stieg mürbe unt>cr=

meiblidi. SBit übergeben benfelben, fo mie bte ©efanbtfdjaften unb SBcrljaiib=

hingen, lucldic friüiefuidj jum ^rieben führten, ber bem DefterretdEjex bte

bblmtifdie förone fieberte. Mafimir muftte meidien, unb t>od^ft bebeutfam rourbe

bie föücfmtrfung biefei Ütfnge auf ^ofeu. Um baS burd) bte böl)iuifd)en $täne

ber gagieUonen ermutigte polnifdje .vmfftteutbum jurücfäubrängen , trat am
'2.">. Stpril 143$ ju ftore^tm eine (lonfübcration ^ufammen, luctdje fid) oer=

yfliditete, bte Üanbesöerfaffung aufregt &it erhalten „unb gegen foldje, röetd)e

fidi ticrcttfcfjcv ^rrleljren fdntlbig mad)en ober jie beförbern, roe» Staube»

fie aud) feien, fjofien ober nieberen, geiftlicfjen ober meltlidjen, fid) ju ergeben,

um fie 311 bcrnicrjten." ') GS fd)cint, baß biefe donföberation fid) namentfid)

gegen Spbtfo bon 9Jcet33tt)n ricfjtete, ber bann, burd) ba§ Scheitern ®afimir£

unb ben in golge beffen fteigenben ©influß bcS iljm öerljafjten DIeSmcfi ju

fatjjerfter SButij entflammt, im Wlai 1439 5U Sfteuftabt = Sorc^rm mit feinen

^liibangem fid) ebenfall* ju einer Gonföberation jufamment^at, unb burd) ge-

rcaltfamcn Ueberfatt fid) ber $erfon feiner (Gegner 31t bemädjtigen üerfudjte,

um >Kad)e an irjnen ju nehmen. ®er 5lnfd)tag mißlang, Sprue! rourbe bon

ben Iruppcn beS £önig» »erfolgt unb nad) blutiger ®egenruef)r an ber 9ciba

mit feinem 2(nf)ang erfd)lagen. (Sein Seidjnam blieb brei Sage lang , un*

beftattet an ber Stelle liegen, roo ib;n ber Xobe^ftoß getroffen fjatte, unb gegen

bie in ^olen nod) übrig gebliebenen £mffiten mürben Verfolgungen in Scene

gefegt, bie ber ganzen Partei ein unerraartet fdjnelles Gnbe bereiteten. SDaS

2anb mürbe „gereinigt üom fetjerifdjen Unrat!)." 3bigniero OlcSnicfi mar

2iegcr geblieben. 9Hd)t auf bie ©emeinfdjaft ber ftammbermanbten ftaöifcrjcn

Nationalitäten, fonbern auf bie ciüilifirenbe Äraft ber fatfyotifdjen ®ird)e

fottte ba£ Idolen, ba$ ifjrn im Sinne lebte, fid) grünben. 2
) Sie flaoifd)e

^bee, modjte fie nun in ber Vcrbinbung mit Völnnen ober im ^ufainntentjang

mit ben ruffifd) = littauifdjen Elementen iljren 2tu§brurf finben, entfernte bon

ber fattjotifdjen &ird)e unb näherte ^olen ber orientalifd)en £ird)e ober einer

nidjt minber oerljaftten SOftttclform. 2>a» burfte nid)t fein. Unb roenn

Clesnicfi aud) nidjt ba§ böf)mifd)e Abenteuer ftafimirS tjatte oerfjinbem

fönnen, üorrjer mie nadjljer Ijielt er bie engften Sejieljungen junt fatf)olifdjen

SSeften aufrecht. öS ift befannt, meldje gläu^enbe 9rofle s43olen auf bem ©oncil

$& (Softniö gefpiclt f)at, in Vafef trat e* jtoar nidjt in gleidjer SBeife in ben

SSorbergrunb, bod) b^aben aud) f)ier polnifd)e (Sinflüffe unb bie $Rüdfid)t auf

bie ^olitif ^olenS eine feb^r tiefgcfjenbe Sebeutung geijabt. SSar DleSnicti

burd) bie sJtodjrid)t öom 2obe beS alten Königs im %afyxt 1434 öerfjinbert

roorben, perfönlid) bie polnifdjc Sadje auf bem Goncil ju füfjren, fo fanb

fie einen berebten Vertreter in bem Vifdjof bon $ofen Staniflam ©iolef, unb

1) Vol. leg. I, 64. eujuseunque Status, g-radus conditionis, et praeerainen-
tiae." fiebtereS roorjt ein .'pinroei^ barauf, bah bie Äatfjolicitöt Safimir^ in geroiffert

Greifen burd) ba$ böljmtfdje Unternehmen für gefäfjrbet galt.

2) Sgl. «obrsnn^ft 1. 1. § 58 u. 59.
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bcr eigentliche Seilet bcrielbcn Hieb Dfednicfi ft ibft.
v
,Hudi abgcfebcn tum

bot rein pofttifdjen fragen toirfte ungemein beirucfjtenb bic immer intenfioere

©erüt)rung mit ben geiftigen Moniplnien bc§ 2tbenblanbe3 , bic feit bcr 9ceu*

begrünbnng bor Unioerfität ftrafau feine Unterbrechung erlitten glitte, unb in

biefen Zagen iliren ^ötjepunft erreichte. £ie au§ bem Wbenblanbe rüdfcfyrcnbcn

Prälaten toaren Slpoftel bcr SBitbung, unb 31t nidit geringem S^eil burdj

ifjren Sinfluß begann auef) in Sßolen neben bcr fdjotaftifdtjcn SRidjtung ber

Humanismus unb ba§ Stubium ber Stlten immer meljr an 33oben ju

gewinnen. Scanner wie ^au( Sffitabümr, ber Vertreter s^o(cnö auf bem

Ta3 i^torianithcr ren ftrafau, 3ic9e^au fen 1 4 S ; einziger noch" rorbanbener Jtejt ber alten S?e=

fcfiioiung. 35ic 3 TOeter ftarfen 3J?aucrn bei inirtborä umgeben einen runben 35 Ser/tüt freiten £of.

(SRadj effenroein.)

(£oncil 51t Softnifc unb Stector bcr Uniuerfität Srafau, wie 3°fyann (£fgott),

£octor ber Xecrete unb Specialoertretcr ßbigniem»' auf oem Soncit ju 93afel,

Wie ^obyaune» bon ®antt), 2)octor ber Sfjeotogic unb ^rofeffor an ber Uni-

berfität Srafdu, wie ber aU San^clrebner berüi)mte Dr. decr. Dcicotau» oon

93tonie, wie (Seb-jiwoj bon ßjcdiet, (Tregor oon Sanof unb öicle anbere

(Seifter mittleren Stange», a6er großer 53eweglid)feit, madjtcn bic wiffenfd)aft=

lidje 33Ubung jum SBebürfnifj aller berer, bie eine t)or)c ftaatlidjc , ftrct)fict)e

ober gefeUfcrjaftlidje Stellung einnehmen unb behaupten wollten, (Mjörte

bod) 3 DH]uiew felbft ganj in ben ffreiä ber fjödjftgebifbctcn Männer feiner

geit, fo baß" ein fo Wenig nadjfidjtigcr s-8eurtl)eiler, wie Slcnea» SilbiuS, bie

geintjeit unb öleganj feines tateiniferjen Stile« unb fetneä ©eifte» rühmen
€d)icmnnn, Qfefd)id)te MujjlanW it. 36



,-)t;2 5ßoIen. L9. Aap. Bbigiüero DIeSntcft.

tonnte. SBie er bad)te imb ftrebte bor ÄreiS ferner SSertrauten unb greunbe,

unter benen bor Willem ^ofyann StfugoSj, ber grojje .s>iftorifcr unb iStatiftiler

dolens im 15. Igaljrljunbert, Ijerborragt. ©d)ou bie Xtjatfadje, bafj faft alle

btefe Scanner (Steriler toaren, toetft borauf bin, toie fer)r bie ftrd)fiä)en %bzen

ber 8cit bie luUieren Greife ber polniidion ©efefffdjaft beljerrfdjen nmjjtcn.

Xro|bem mar eS nidit bie oon Wont auSgetjenbe Senbenj, rceltfie bominirte.

SBir gaben an onberer Stelle ') bereits ben ©ang ber SBerfjanbfangen auf

ben ©oncilien sw ©afel, [Jferrara unb glorcnj ftreifen muffen. Sßoten nafjm

auf benfefben eine fetoftänbige Gattung ein. 9tnfang§ erlannte e§ (Sugen IV.

an, barauf gelir. v., ben s^apft bc» ©oneifö, unb eine bon ber Slralauer

Uniberfität in biefeni Sinne ausgearbeitete ©djrift, meiere ben ©runbfafc ber

Dberljerrudjfeü beS KoncÜS über ben $apft bebucirie, erregte in Safet ba§

allergrößte Stuffe^en. 2
) Site fpäter erfidjtftdj mürbe, bafc (Sugen IV. fid)

tro£ Allem behaupten roerbe, betrat DleSnicn einen anberen 2Beg: $oten

erflärte fid) neutral unb berraaltete bis gur bööigen Beilegung be» ©djiSmaS

feine firdilid)cn Angelegenheiten felbft. ©o mürbe bie ^oee ber ©uperiorität

beS (Sonetts am längften bon Sßoten unb namenttid) bon ®rafau bertreten.

@S tft nun ferjr eigentbümlid), haft bie ^ßläne einer Union ber gried)ifd)en unb

ber römifdjen Sirdje an 3bigniero DlcSnicfi ©eförberung unb Unterftü^ung

fanben. :<

) @r mürbe bafür mit bem ©arbinatsljut belohnt, unb auf tittauifdjem

©ebiete mürbe unter feinem (Sinfluffe bie Union factifä) burd)gefe£t. 9Jcan

mirb nid}t irre getjen, menn man annimmt, ba£i eS iljm, mie ber fatr)otifd)cn

©ciftlidjfcit überhaupt, mit ber Union nur infofern ßrnft mar, als fte eine

Sörücfe fein foüte, toeldje ba§ ®riea)entf>um in ben ©djoofj ber allein feiig*

madjenben fatr)oXifcr)en ®ird)e hinüberführen foüte. SBir miffen aus ber ®e*

fdudjte 3fhifjtanbS, bof} bie ©ntmidelung ber Sßerfjältniffe gerabe ben entgegen*

gefegten ©ang cinfebtug. £ie erften ©bmptome biefer SBanblung geigten fid)

fdjon jetjt. ßbigniem muftte 1441 auf einer ©rjnobc 3U S§cjic erfläreu, baf?

im eigentlichen ^oten bie Unionäpläne gefd)eitcrt feien
4
), unb für Sittauen mar

bie nädjfte ^olge, bafj i>k in ber Union bon £roblo beftimmte AuSfdjliefmng

ber griecrjifcrjen Gbelleute bon ber £r)eilnat)me am ©taat»leben, bie factifd)

nie burdjgefütjrt morben mar, uunmerjr and) formell aufgehoben mürbe.

5Iud) nad) einer anbern Seite t)in l)at bie «ßolitif DteSntcftS eine fdjroere

Dtieberlage erlitten. 51m 27. Dftober ftarb ®aifer $tlbrect)t IL, §ugleidj ®önig

bon Sötjmen nnb Ungarn; in ber Hoffnung auf einen nod) nidjt geborenen

1) ©efrf)id)te 3tu&lanb8, ®ap. 28.

2) Sgl. in betreff bes 35etatf^ (£ a r 1. 1. IV, 323
ff.

3) £er ,-{uiaiiimenl)atin t[t f)icr noa^ fefjr bunfel, bie tt)efent(td)[ten Momente tjat

Saro 1. 1. 313 ff.
geftenb gemod)t.

4) Codex epistolaris XV saeculi II, ]). 352: „cum autem dieta reduetio
non sit secuta effectuni, ju\ta intentionera Concilii." 3" berfetben „Declaratio"

tuirb wenige feilen üort)cr ber 21u^brud „reduetio seu unio Graecorum" gebraudjt.

3)a$ ift roenigften^ beut(td).



SBejteljujtgen §u Söhnten unb Ungarn. 563

(hbcn fjatte er feiner Söittme (Slifabetf) bie SRcgcntfdjaft in feinen 5Kcid)cn

übertragen. !jn Böhmen jebod) lote in Ungarn mar bie Slnljäuglidjfeit an

bie Sonaftie ber $ab3burget nict)t feft genug gemurmelt, um bie Abneigung

ju überminben, meldje man, tote mot)t üerftänbüd) ift, gegen eine oormunb*

fdjaftfidjc Regierung t)egte, bereit oieljäbrtge Sauet fid) bi» auf ben Sag

beredeten lief?, 3n 93ö£)men fanb ber naebgeborene ttaiferiofin fautn einen

gürfprcdier, ber £erjog Sltbredjt oon 93apern bereinigte bie Stimmen ber

2Bä£)tcr auf fid), in Ungarn aber, wo Gtifabetf) nod) über einen reerjt anfetjn*

iidjen Slnljang gebot, mürbe trotjbcm befdjloffen, bureb eine ©efanbtfdmft bem

Könige SßMabiftato oon $oten bie förone anzutragen. (Seit ben Sagen, ba

unter Submig oon Slnjou beibe Staaten unter einem Scepter oereinigt ge=

rcefen maren, tjatte faft ot)ne Unterbredjung ein gemiffer ßufammentjang jmtfdjen

ber polnifdjen unb ber ungarifdjen Slriftofratie fid) erhalten. Slud) läßt fid)

trotj be§ ©cgcnfa£e§ ber Sftaffe eine Sletjntidjteit in ber Gntmidetungygefd)id)te

beiber 9ieid)c nidjt üerfennen. Sogar bie Berfaffung beiber Sauber ^eigt eine

nid)t nur äuBertidje Berroanbtfcbaft, unb beiberfeit§ mar ber burd) S3erfd)ioäge=

rungen lebenbig erhaltene 3ufammenl)ang ^er einflufjreidjen 91bet3famitien

gepflegt morben. Sie ungarifdjen unb bie polnifdjen Barone fjaben fid) mefjr

at3 einmal ju gemeinfamen Beratfjungen jufammengetfjan, unb in 3eiten ber

politifdjen förtfiä fel)en mir fte oon ©taub §u Staub mit einanber in brief*

lid)en J8crfef)r treten. ') Prälaten unb Magnaten (majores) be§ föönigreidjs

$olen raenben fid) an bie „Ferren im Ungarlanb" unb umgelef)rt. Sie immer

gefährlicher um fid) greifenbe 3Jlad\t ber Surfen fdjuf ein neue» Banb.

2öie ^ßolen^ Sittauen ben Slnpralt ber Sataren ab^umctiren l)attc, mußte

Ungarn fid) bem Singriffe ber C§manen entgegenmerfen. -i Seit ben Sagen

Sultan 3fturab§ IL mar biefe ©efa^r immer bringenber gemorben. Bereits

1422 fjatte eine erfte Belagerung £onftantinopets ftattgefunben, unb ai§

im 3>afjre 1430 Benebig fid) ju einem bemütl)igenben Rieben fjatte üer-

fteljen muffen, richtete fid) ber Singriff ber £*manen bireft gegen Ungarn.

Scfjon mar Siebenbürgen metjrfad) oon ifjnen oermüftet morben, unb menn

^oijann oon £>uniab aud) mannhaften Söiberftanb leiftete, bie Q5efar)r fteigerte

fid) oon 3af)r bn Sa ^)r - 8tfö Äatfer Sllbredjt ftarb, maren in Ungarn bie

Patrioten entfcfjfoffen , in ber Berbinbung mit ^ßolen bie Rettung 511 fucfjen,

meldjc ifjnen bie Berbinbnng mit bem beutfcfjen Üteidje, mie e§ fcfjicn, nidjt

1) SSgf. bie Slusfüfjrungen oon Caro 1. 1. IV. 20 ti
ff. unb ben Codex epist.

saec. XV. No. 95 u. 96.

2) Codex epist. saec. XV, Nr. 96: Sie mtgarifdjen ©rofeen fdjreiben ben

*J?o(en: „Denique horum regnorura nostronim vicina contiguitas vobis causam di-

gnam animadvertendi indicit, ut quemadmodum Tartarorum aliarumqne vobis

viciiianmi liarbaricarum nationum terris vestris insultantium propinqnitas vobis

secura non fueiit .... sie in nostris finibus asueta barbaritae Turkorum et bar-

barorum et paganorum
,
quod Deus avertat vestris contiguitatibus merito formi-

dabilis debuit putari, cum ardente parlete proximum esset vicinae domus rem agi."

36"
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iicbon tonnte. SBie in ?ßoIcn
#

tmntc man audi in Ungarn ba3 beutle (ile

ment, beffen man bisher nielit ',11 eutratlien gettm|t hatte.

Tiefe unb anbere (Srtoägungen, auf mekhe einzuleben an3 bet SRainn

verbietet, führten bap, bafj ©nbe Sonuot Ulli eine ungarifdje ©efanbtftfjaft

bem langen Sßolenfönige bie Steubansfrone anbot, unb baß btefer nad) einigem

Sögern annahm. •) Sd)on am 22. Wpril finben mir SBlabiflam auf unga=

riidiem ©oben, ^t'ifliticiu DleSnicfi liatte fid) mit bet ganzen ©litt feinet

^Bollen» für biefe Sßofittf erflärt. ©etang eS s,JMeu im 53unbe mit Ungarn,

ben allgemeinen geinb bet libriftenbeit iiBer§ äfteer ^urücf^nmerfen , melcfje

gläujenbe Stellung ntujjte ifnu al§ Sotjn ja Stjeil roerben?

SS mar ein höbe* ßiel, ba§ tfjm üorfdjmebte, unb gleid) ifmt entbrannte

ganj Sßoten beim ©ebanfen, bas" Streu^ gegen ben ^albmonb in§ gelb ju

führen. Sie nun fotgenben (Sreigniffe in il)rem 3ufaamten^ange fjtftoriftfjs

fritifdi barjnlegen, liegt un^ fern. SSon größerem Igntereffe ifi un§, röte

fie in ber Seele bc» jungen $olenföntg§ fid) mieberfbiegelten, unb mir befit^cn

in einem Schreiben 2
), ba$ er am 27. Slpril 1443 an ben ^odjmeifter ßonrab

üon ßrlidjsbaufen richtete, bafär eine treffliche §aubt)abe. Stammt ba%

«Schreiben aud) aus' ber geber feiner (Sandlet unb gtebt t§ uns* in ber Sar-

legung ber politifdjen Sage Ungarn*: ein ftarf gefärbte» Sßilb, bie allgemeinen

2tnfd)auuugen, toeldje in bemfelben jum 2tu3brud gelangen, finb bem ©efid)t»=

unb ©ebanfenfrei* be§ jungen dürften angepaßt.

Sa flingt un^ benu überall ein Sott ungcfünftelter retigiöfer (Srfjebung

entgegen, toeldjer ^etgt , mie fefjr bie Gtebanfcn OleSnicfi's' bem dürften in

gleifd) unb S3lut übergegangen roaren. 2Bot)l fei er ficrj beffen bemüht gemefen,

baß er einer fdjroierigen Aufgabe entgegenstelle, aber nicfjt (Stjrgetj, mie feine

Söiberfadjer roofjl aussprengen, fjabe iljn §ur 5Innafjme ber ungarifdjen föünig»*

frone getrieben, #ür ®ott, ben fatfjolifcfjen ©lauben unb §ur Sßertfjeibiguug

be^ d)rifttid]en SBolfeS l)abe er fein Sebcn einfetten mollen. 23i<§ auf§ STeufjcrfte

quäle bie rudjtofe £mnb ber Surfen bie (£fjriftenl)eit ; ein 9täd)er ber bem

."oeitanbc angetfjanen Scfjmacfj, roolle er ftdj ergeben, nicfjt im Vertrauen auf

eigene^ können unb meltlidje ÜDcacfjt, fonbern im Vertrauen auf ben, in beffen

•Kamen er baä SSerf angegriffen fjabe. Sret $5at)rc ferjon fjabe er, ein faum

fed^etmjäfjrigcr Jüngling beim beginn feiner £aufbal)n, nunmetjr über Ungarn

gefjerrfcfjt unb ber Grfolg fjabe feine SBaffen begleitet, oier Siege fjabe allein

ba» (aufenbc %ai)x ifjm eingetragen. Scfjon gebe ber Sultan feine Sadje

uerloren, au§ Öurcfjt ober um neue Xruöüen sufammenäujiefjen, fjabe er

(furopa ocrlaffen unb fei nad) Slfrifa gebogen. Sa l)abe er, SBlabiflam, mit

feinen ^rätaten, dürften unb Ferren in Ungarn ben S3efd)lttB gefaxt, per*

fünlid) in biefem Sommer gegen ben geinb ju sieben. @§ fjanble fid) um

1) Sie für unfere fttvedc ju entrat^enbe Darlegung ber Stellung ^ofenS jur

SBtttroe 2llbred)t^, ber unglücfltdjen Gltfabet^, ift t)ier übergangen.

2) SSJir folgen in ber $attrung be^ Sriefe^ ben .öerau^gebem be3 Codex epis-

tolaris gegen (aro IV, 336, ?lnm. I.
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ein Unternehmen im größten Stil. Ter ^apft, beliebig, 3(rragon, SDcailanb,

9H)obus, ber Iniiaiittniiriie .Slaiiev Ratten .v»ilre jugcfagt, and) ber Drben folte,

feiner einfügen Stellung unb Aufgabe eingeben!, mit iricgcrifdjem 3U3U9 bk

£>anb reidjett, „bannt burdj euere unb ber anberen fatrjotijdjen dürften .\>ilfe,

beut {(eiligen ©tauben §ur ^örberung, bie Xürfen au» ben @ren$en (furopa§

ganj tierjagt Kerben unb ber faft ausgetilgte fattjotifdje ©taube jn neuem

(Slanjc erftehe."

£at ber Crben audj bem Stufe bes förmig«" nid)t #otge geteiftet, fo natmt

boef) ber im £>erbft bc» ^dfyptä begonnene gelbjug einen überaus gtan^enben

Verlauf. Tic Scfjlacfjttage Don OJifdj i'am 3. ÜJcoüember) unb bie Grftürmuug

ber roicfjtigften Valfanpäffe bitbeten ben £>öfjepunft be» Kampfes, an bem

föönig 23labiffam mit großer perföntidjer Sapferfeit Xtjeil narjm. 9atr bie

glätte be» SBtnteri nötigte jur Umfetjr, unb fo gcroattig mar ber Ginbrud

biefer Scfjläge auf Sultan SRnrab, baß er fid) jn einem ^rieben bereit fanb,

roie if)n bie Omanen nodj nict)t gefdjtoffen fjatten. 2er Vertrag Pon %yt-

gebin, üom 1. 2(uguft 1444, fidjerte Ungarn bie 9tüdgabe oon Albanien unb

Serbien nebft anberen ©ebicten, 24 geftungen, bk greitjeit aller befangenen,

eine Sriegscontribution oon 150,000 03otbgutben unb 25,000 Krieger für

jeben ®rieg, ben Sönig 23tabiftaro führen motte. G§ mar ein ÖJebot ber

fitugfjeit, bem ber föönig ^oige teiftete, ai§ er ben Vertrag bcfdjroor, eine

unfelige Sfjorrieir, baß er oier Sage banad) an feinem Sßerfpredjen irre mürbe

unb auf anbringen be» päpfttidjen s£önitentiariu§ einen neuen Gib ablegte,

ber ifjn oerpftidjtete, am 1. September mit feiner öeeresmacfjt an ber Sonau
ju ftct)en , bamit ber Srieg aufs Dceue aufgenommen merbe. 2(m 10. 9co=

oember traf ir)n ba» Verfjängniß bd Santa. Sein §eer marb zertrümmert,

er felbft erfdjlagen unb ben Surfen ftanb bie Pforte offen, bk ben SSeg in

ba» öerj Guropa» roie».

Selten fjaben menige 233i,^en in fo järjem 23ed}fet oon f)öcf)fter Hoffnung

ju tieffter Serjmeiftung, oon ÜUcadjt pt Cf)nmad)t geführt unb fetten ift einem

politifd)en Gibbrucfj bie Strafe fo fjart auf bem guße gefolgt. Sjegebin unb

Santa, ein Vierteljahr nur trennt bie beiben benfroürbigen Sage. 8m
1. 21uguft nod) ftefjt Suttan SQcurab faft mie ein SSafatt bemütfjig Por bem

jungen ^otenfönig, am 10. 9coöember fann er ben guB auf feinen blutigen

Seidjnam fegen. SJtan mag bie Sdjutb faum jenem einunbjmanjigjäfjrigen 3üug=

ling jumeifen, ber am Sage oon Santa af§ Cpfer fiel Gr fiel ber in ^3oten

bureb, gbigniero Cle»nicfi repräfentirten „uttramontanen" ^ofitif jum Opfer'),

ber ba§ öeif bei Satertanbes nidjt Gnbjroecf, fonbern nur bittet ift, um bal

§u erreichen, roa» §ur ©torificirung ber päpftlidjen Cbcrfjercfdjaft meiftbientidj

erfetjeint. 28er raotlte leugnen, baß" bie Vertreibung ber Csmanen aus Guropa

ein 3tet mar, großer, ja ber böcbften Cpfcr roertf). Stile» fcfjien erlaubt, um

e§ ju erreichen, nur eine» mar au3gefd)toffen, ber Gi^brud), ber bem ganzen

1) Sin oon daro gebrauster 93erg(eidb.
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Unternehmen feinen fittiidien §intergrtmb raubte unb jenem SRurab redit gab,

menn er mit Seradjttmg auf bie (Sliriften berabidjaute, bie bor Wenigen sMo*

naten nodi feine Sdiaareu in fdiimpflidie Aludit gejagt hatten.

SBenn irgenbtoo , io neben nur fiier ber füftoriidieu SKemeftä gegenüber.
v^ei SSarna bat fte ber päoftlidnm Sßolitif einen 2di(ag tn3 £erj oerfe$t, unb

obigniem DteSntcft, bex biefe Sßotitif in "}>o(cn tiertreten batte, mürbe mit=

getroffen.

(Sä märe eine müßige s^etrad)tung, moflten mir banad) fragen, meldje

folgen eine fiegreidie Sdiladit bei SBama für ^>olen geljabt f)ättc. ^Xr)atfacf)e

ift, baß bie 'Jtieberlage ba» gange ungarifdic Uuternebmen oerurtljeilte unb

ber im 2(nfcbluß an ben SBeften erlittene Mißerfolg mit logiidjer 9Jotl)menbig=

feit bariin fübrte, bie polnifcfjc ^olitif bem Cften, ber Wieber brennenb

geworbenen Kttauifäjen Jrage, guguroenben.

Solange in Sittauen Sigmunb Sejftutomitid) (jerrfdjte, ^atte ^olen oon

biefer Seite ber nidü* gu fürchten gefjabt. 2lber ber burd) feine .'parte unb ©rau*

famfeit Oerfjajjte sI>iann fiel unter ben Schlägen ber gegen trat Dcrfdjmorenen

littautfdien ©roßen am ^ßalmfonntage be* Safjreä L440. Sein 9cacbfolger

mürbe 5ßrtng ftafimir, ber bret^er)njär)rige ©ruber be§ &önig§ oon *ßolen unb

Ungarn, ber uon oornrjerein, im ©egenfafc gu ben planen ber poimfdjen ©roßen,

gang unter littautfcr)e Seitung fam. 53a(b geigte fid), baß man in SHttauen biefe

SBerljälrmjfe auegunu&en bad)te, um eine oöüige Unabbängigfeit oon ^ßolen ju

erringen. 2£enn nidjt anber*, mit ben SSaffen in ber .panb. (££ ift überrafdjenb,

mie fetjr in ben erften ^aljren ber Regierung Saftmirs Sittauen nad) innen unb

nad) außen an 53ebeutung getoann. Sie Sage 3Sito(b» fdjienen wiebergufefrren,

unb gteidigeittg bamit nahmen bie inneren 3?crrjäitniffe in ^ßolen einen fteti

bebenflidjer roerbe'nben Slnftrid). Sie SSerroaltung be* Sfteicfjes mar für bie

Sauer ber 51btoefenb,eit be§ &önig3 einem Statthalter für ©roßpolen unb

einem Statthalter für ftleinpolen anöertraut roorben, bie Gntfdjeibung ber

roid)tigften fragen aber lag nicfjt in iljren £mnben. 9^ict)t nur ba% gange

©ebiet ber aueroärtigen ^olitif blieb bem Könige oorberjalten , aud) 2ef)nÄ5

ftreitigfeiten fotüie Seftimmungen über "öit 2anbe*öertf)eibigung mußten auf«

gefefjoben merben hi§> gu feiner 9tüdfef)r. Unb bod) roaren Uebelftänbe in

Idolen eingeriffen, bk bringenb 216f)i(fe oer(angten. Sie pohtifdjen ©rofjen

(jaben in einem Schreiben an föönig SSlabiflaro '*, oom 26. Sluguft 1444, ein

S3ilb Ujrei 9Jötf)e entworfen , um ben ßönig gur 9fticffef)r nad) *J?o(cn gu

bemegen. SSäre e* nad) ilmen gegangen, ber triebe oon ©gegebin wäre

nidjt gebrochen morben.

„Ter ©rimm ber Sataren", fcfjrieben fte, „quält unfer fianb auf ba§

51ergfte. Surd) Skrfprecfmngen, ©efdjenfe unb $ugug herbeigelodt, l)aben fte

gu wieberljolten Scalen in 9ieußen unb ^oboltcn gemütfjet; plö|lid) fprengen

fie inö Sanb unb unermartet füfjren fic Saufenbe oon ©belleuten beiberlei

i) Codex ep. I. Nr.



3 n ii t v t 8 c i v ü 1 1 ii ii n i; o 1 c ii g. 567

(SefdjtedjtS in ctciflc Ükfananndmfr , \o bafj faft ganj JReufjen mtb s4>obolien

öbe unb mcufdjenteer geworben ift unb ÜRiemanb beti Sfhrin, ben Sdiabeu, bic

9cotf) unb ba» SIcnb ausreidjenb ju beweinen vermag, ©aju f^at Guer

leiblicher ©ruber, $er$og ftaiimir, in ©«ein mit feinen littauifdjen Saronen,

obgleidi nrit ifin häufig burdj würbige ÜJtänncr bcfdndtcn, unb tro£ ber

billigen Haltung be» £er<5og§ SBoleflaw oon 9Jcafoöien, beffen 8anb mit $eere3*

mad)t aufgebrannt unb beraubt unb in ©emeinfdjaft ber if)in fotgtjaften

Notaren Gbellcute unb gemeine* s
-J>otf in bie Qkfangenfd)aft gefdjfcppt. Ta

aber ber ßrieg nie SCftafe ju tjalten weiß, finb and) -trjeilc (ShiereS 9teitf)c§,

nämlidj ba» ©ebiet oon Sucf, oon ben Sittauern t)art gefdjäbigt worben."

"Jiutt Ijabe ber föönig fie jwar autorifirt, mit bewaffneter £mnb bem öerjoge

SBotcflaw 31t £iffe ju eilen, fie f)ätten aber ben böfen Schein eine« Sruber-

friegel gefd)eut. 3(ucr) bk fdjlcfifrfjen £er§oge oon Cppefu unb 9tatibor tjätten

Sßolen großen Sdjaben jugefügt; er möge ifynen ein günftige* £l)r ^uwenben,

it)re Gräfte reichten nidjt aus, bem zerrütteten Staate bie Crbnung wieber

=

jufdjaffcn. #ür Ungarn fei genug gcfdicfjen, fie bäten nodjmal» bringenb

ben föönig um fdjfeunige ^peimfe^r. Unb in einem jroei ^ai)xc älteren Briefe

Clesnicfi'» faßt biefer Staatsmann, bem ein genauer (Sinb'licf in bie Sage

mal)r(id) nidjt fefjlcn tonnte, bie gefammte üfott) be§ Deidje»' folgenbermafjcn

^ufammen: „ßrfaudjtefter iftönig, xd) Ijabe gewif? oft genug biefe unb öiele

anbere Schaben, bic 9cad)£äffigfcit , bie Sdjlafffjeit, bie fd)lcd)te Verwaltung

be§ 9teid)e§ unb ber ginanjen, fowofjt in3gef)eim als öffentlid) benen oor=

gehalten, bie baZ 9?cid) regieren, unb ilmen bargelegt, wie notljwenbig eine

Deformation fei, ja, tet) habe fie flehentlich barum gebeten. @ine SBanblung

jum ©effern l)at aber nxd)t ftattgefunben. 9cur ba» fjabe irfj erreidjt, bafj

meine greunbe mir ju geinben mürben, unb weit tet) mit ber SBafjrfjeit nid)t

jurücf fjattc , »erbe tcf> mit ben Peinigen unb meiner Üxvdje beleibigt unb

auf» Slergfte derfolgt. 2öa§ xd) im öerfloffenen ^aljre an Sdjäbigungen, 23er-

folgungen, Sranb unb 9taub gu leiben gehabt Ijabe, mirb @w. SDcajeftät, Wie

icb, glaube, §u Cljrcn gefommen fein, unb ©leidies ftefjt mir wegen ber

Strafen beöor, bie xd) jüngft oerbängt i)abe." Denn fei er freilief) §ur ©in=

fid)t gelangt, baB er bamit nidjts' 2(nbere§ erreidje, als ba$ eigene SSer=

berben, bafjer flelje er ben 6önig an, er möge alle biefe fo großen Sdiäbcn

ju ^ergen nehmen unb au» SRitleib unb ©rbarmen gürforge tragen, bafe

rafd) unb rotrffam §ilfe lomme, bamit (Slenb, Seufzen unb ööHiger Unter*

gang abgemanbt werben. „Tenn erfolgt nidjt balb eine 21bl)ilfc ber burdi

bie ÜRadjläffigfett ber je^igen Vermalter be§ Deidi» entftanbeneu Sdjäbcn,

fo b^at Sro. SJcajeftät ju befürchten, bafe biefe§, burd) ausmärttge Kriege, feinb*

lidje Ginfätle unb ftete innere groietradjt geplagte ^Retct) nid}t nur, wie e§

bereit» ber galt ift, fict) 311m sJcicbergange neigt, fonbern gan^ troftlo» §u

©runbe get)t.

"

©•? ift faum mög(id), ftärferc färben für bie 9cotf)Wenbigfeit energifdjen

©ingreifen§ ju wählen. S?er Düdfebr bee Königs, bic allein effectiüe ^)ilfe
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bringen tonnte, gebenft DteSnicfi nidit. Sr toottte bie SBirtung nnb fdjeute

tun
- bcm einzig mirt'iameu SRittel jurücf.

9hm mar bie Sdjtadjt bei Sßama gefdjlagen, unb toeim DleSnicfi nidit

jugeben moitte, bafc bannt feine ungarifdje Sßolitif gerietet mar, badeten

unparteiiidie iiüinner bodj anbei«. SBir baben bafür ein metftottrbigeä

Seugntjs. 9Jeun 3a^re m<$ per ©djfodjt bei SSarna fdjitfre SteneaS Siloiu^

beut itint bumaniftiid) befreunbeten Hrafauer SifdEjofe eine Sammlung feiner

©tiefe jn. 3öignienj banft in lioditönenbcn SBorten, potemiftrt aber eifrig

gegen bie Tarftellung, meldjc ba3 ungarifdje Unternehmen nnb ber Untergang

.Honig SBtabiftatoS in biefen Briefen finben. SBfabiffaro nnb feine föatljgeber

liatten Rieber au* Sfyrgeij nod) an» ©ier nad) Säubern — beren Ratten fte

übergenug — bie ungarifdje förone angenommen. Sie fei bem Könige mefnrs

mafö angetragen, burd) bie S&afy ber ungarifdjen Stänbe auf» |>aupt gefetjt,

unb um ber Gf)riftenf)eit gegen bie dürfen Sdjui} 31t fcfjaffen, übernommen

morben. S)afj ber enblidje 2(u§gang ein ungtüdtid)er gemefen, barau trage

nid)t geringe Sdjulb ber öon 3tenea§ Siiöm»1

fo bjod) gepriefenc 3°f)aim

§uniab, ber im entfdjeibenben 5tugenblide bie $otcn im Stid) getaffen fyabt.

£cr £err bjabe bie Sünben ber 3eitgcnoffcn t)eimgefud)t, bie ftatt ben Reiben

5u unterftüfccn, ibjn feinem Sdjidfafc übertaffen tjätten.

9J(it großer geintjeit antwortet 2(enca» Sitötu» in einem langen 23rief,

ben man, mie er felbft fagt, efjer ein $8ud) nennen tonnte. Dk Xarftettung

unb ba» Urtbeil ,3bigniem Dtesniefi's fei itjm öon um fo b,öt)crem 23crtlj, aU
biefer Garbinat unb ber nad) bem Könige erfte SOcann ^oten« fei, ot)ne ben

roeber Hrieg nod) ^rieben, nod) fonft irgenb etma» öon ©ebeutung befd)toffen

merbe. 5tber er fann boef) mit einigen ßinmenbungen nid)t prüdtjalten.

Xer nad)gcborene Sob,n Haifer 2ttberts\ SabiMau», fei fdjon junt Könige

gefrönt gemefen, afe SSMabiftaro ben ungarifdjen 23obcn betrat. @§ fei bod)

hk #rage aufpmerfen, ob in Ungarn sJSat)tred)t ober @rbrcd)t über bie Htone

entidjeibe. Sei Ungarn ein SKarjtreid), bann habe gbigniem mit feiner 3)ar*

ftetiung ^nieifcttos redjt; er aber, sXenea§ Sitüius, habe öon Seuten, bie

Ungarn mof)( fennen, gehört, baft bort bie Hroue 00m Später auf ben @ofm

übergebe. 2ütd) ber ^ßapft i)abe in biefem Sinne entfd)ieben. 9htr menig

jutreffenb fei eä aber 31t behaupten, um (Sljrifti mitten, um btö Sanb öor

ben Xürfcn 311 fd)üt3en, fei SBtabiftam Honig öon Ungarn gemorben. ?(t§

Honig öon $oten tjätte er nid)t minber rjeffen tonnen, of)ne irgenb ben

9ted)ten bes" naebgeborenen ^rin^eu 31t natje 31t treten. (Solange goiflirtem

in feiner 2L*ci*t)cit itjn nidit eine§ ©efferen betcfjre, fönne er nidjt erfennen,

bafe irgenb roetcfjc Umftänbe, ober irgenb metd)e ^ßerfonen im 9?ed)t gemefen

feien, über bie Hrone be» Hnaben 51t nevfügen. ßr miffe mot)t, baß bie

v4>ülen groBbervge unb tapfere SOcänner feien , ban e§ ifjneu an Sanb unb

9tcid)tt)ümern nid)t fct)(e: aber ba^ rcidjc Stficn Ijabe bem 3£erje§ aud) niebt

genügt, 3(teranber habe nad) all feinen (irfotgen nod) 3" icn einnehmen

motten, 3ttti(a, ber (Germanien, ©aüien, Italien öermüftet, t)at nid)t leben
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tonnen, ol)itc bie beften Söffet bor SBett, bie Stömer unb SBcftgoiljen, untere

jodjt 31t linbcn. Unb fotdjer SBeiftriele gebe e3 mcfyr. SBcnn ein Sflngftng

fo ebier #etfmtft, Brie SBtabiflato, im SScrtraiten auf feinen fjol)cn Sinn, nad)

8torfjnt begierig, and) Ungarn begehrt tjabe, fo fei bas menfä)liä)e Sdjroädje

nnb jtuar eine fo allgemeine Sdjumdje, bafj man fogar bemjenigen, ber fie

nid)t tfjeitc, einen SBorhntrf barauS madje. 2)cn dürften, ber fict) mit bem

Seinigen begnüge, fdjette man insgemein träge, einen ftnedjt beä ©djtafc»

unb ber ©enüffc; ein Sttönd), fagc man, blatte anZ iljm merben muffen unb

fein ^öntg. Jünglinge, bie burd) fotdjc Sßormürfe erregt merben, beginnen

ungcredjte Kriege, ipabe SBtabiftam au§ foldjen 23emeggrünbeu ben unga=

rifdjen Xt)ron eingenommen, fo fei er auf fatfdjcm 28ege gemefen. Ucbrigcn»

fei er gerne bereit, aüe üerfönlidjcn SSorjüge be§ jungen ®önig§ onjuerfennen

unb äujugeben, bafj e§ um Ungarn unb bie C£l)riftenl)eit beffer ftänbc, roemt

er uod) lebte.

(Sine 5lntmort DteSmcft'8 auf biefen 93rief ift nidrjt erhalten. ©§ rairb

if)m nidjt leidet gemorben fein, alle bie Söi|en ju üerminben, meldje ber

gciftreidje Jy^eunb ifmt in fo Iiebcu3mürbiger gorm bot, beim im ©runbe

trafen biefc Söortüürfe bodj jenen erften SJcann in ^oten, ofyne beffen fRatü)

meber ®rieg noeb, ^rieben, uod) fonft ein Sefdjiufs 51t Staube lam. SDen

aüertjeiMften Sßunft, ben Xrcubritd) uon Ssegebin, berührt aber deiner ber

beiben Sßrätaten. 35er $abft Ijatte ifm gebilligt, unb fo bttrfte audj SIeneaS

©ütoinS biefe fdjärfftc SBaffe gegen DIeänicfi nidjt in» gelb führen. 35afj

aber ber fünftige $aöft gerabe bie fjödjftftiegenben ^täne be§ Söifdjof» unter

ben ©efid)t3punft jugcnbtidjen ©tjrgeijeS bringt, ba% ift bie fäjärffte SSer=

urttjeitung, roetdje bie ^Sotttif DleSnicEi'S erfahren rjat.

(5§ fet)tt nidjt . an ©tjmötomen , bafj man nad) bem £obe 2ötabif(att>§

audj in ^oten gern ben affjumädjtigcn unb immer fjerrifdjcr auftreteuben

Sßrätaten befettigt fjätte. Stber gerabe je|t mürbe er unentbcljrlid) , ba ber

©roftfürft Safimir, ber allein berechtigte ©ruber 28tabif(am§, unterftütjt öon

feinen tittauifdjen Bojaren, ber üofnifdjen ^oütif einen SBiberftanb entgegen*

fe£te, ben gu überminben nur DIe§nicfi ftarf unb gefdjidt genug mar.

2ßir erinnern un§, ba$ bie polnifdjcn ©ro^en ha* ©rbrcdjt Safimir^

uod) bei ßebgeiten feine» SSaterS unumraunben anerfannt Ratten, dagegen

batte man itjm nie ben Xitel ©rofjfürft öon Sittaucn geben motten, meil er-

öffne eine üortjergegaugene SUcitmirfung ber üotnifdjen ©rofjcu jene Stellung

erlangt blatte. So mar mit bem 2obe SÖJlabiflaro» ber ftaatSredjttidjc 3U=

fammentjang ^mifd^en ^olen unb Sittauen eigenttidj gelöft, unb e§ b,ing öom

bitten SafimirS ab, ob unb mie berfetbe miebertjergeftettt merben füllte, ^ur

menu bie $o(en — mie fie oeröfticktet maren, e§ ju tfjun — i(m jum Vlad)-

fotger be§ S3ruber§ erhoben, tonnte bie SSerbmbung miebcrfjergcftettt merben;

e§ lonnte aber für Safimir unb befonber» für bie Sittauer fetjr mofjt bie

grage aufgemorfen merben, ob c§ öorttjeil^aft fei, bie öotntfd)e ®ronc an^u=

nehmen. 2Bir tjaben gefcljeu, metdjen 2(uffd)mung gerabe unter ^afimir»
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[Regiment ßittauen genommen hatte, toie fdilimm eS bagegen um $oten [taub.

gn ßittauen mar et v>cw, in Sßoten — barftber foimtc fein Stowfä Deftefjen
—

mufjte et fidi beut SSHÖen beS Jlbefö unb ber Sßrälaten beugen. Tor junge

ohotUicruM erftärte yiuäd)ft, er tooffe an ben Xob beä SruberS uidjt glauben,

heften Beglaubigung fehle, x'ludi gingen allerlei ©erüd)te burd)£ i'anb : ein

Saufmann behauptete, äBlabiftatt geieben unb gefprodjen $u haben, unb wenn

iidi audi biefe QuSfage afö trüglid) ermied, föafimir gab fte ben Slnlafj, bie

(Sntfdjeibung über bie bolnifdje Mrone bhmue^ufdjiebcu. 21(§ nun ber poU

niidje Sttbel im Styril 1445 $u Sierabj jum Steidjstage jufammentrat, unb

all SBebingung für bie Uebertragung ber poinifdjen ®rone bie formelle 'an-

erfennung SSolfninien* unb 5ßobotien§ af§ polnifdjer ^roüin^en »erlangte,

erhielt er oon ftafintir eine bireci abfd)lägige Slnttoort S)er junge gürft berief

fidi auf feinen, ben ßittauern gclcifteten SrönungSeib. Grft alz man in ^ßolen

SCRiene maditc , ben £er$og üon SKafoüien auf ben Xrjron 51t Ijeben — auf

bem 3Reid)§tage 311 Sßetrifau mürbe er fogar förmitefj gemäht — gab ®afimir

idieinbar nad). Wan üereinigte fid) barauf, bie molf)t)uifd);pobolijd)e grage

in ber Sdjroebe ju (äffen, unb burd) Urfunbe Dom 17. September 1446
')

oerpftidjtete fid) $afimir, nadjbem er bie brüberlidje Vcrbinbung 2ittauen§

unb Sßotemä ttuSbrüdttidj anerfannt r)atte, $u ^o()anni be§ nädjften ^aljre» in

ftrafau §u erf dienten, um bie Srone in Smpfang 31t nehmen.

(iiu SBerföredjen bc» ®önig§, nod) üor ber Krönung ober unmittelbar

nad) berfclben bie polnifdjen Sßriöifegien 311 beftätigeu, mürbe babei nid)t

oerlangt, mol)t aber trugen bie ßittauer Sorge, baß er üor feinem ^tufbrud)

nad) ßrafau i()nen ifjre greifjeiten befdjmor. geier(id) oerpflidjtcte fid) Safhnir

babei, bie ©renken SittauemS, mie fic 311 Reiten 2öitolb§ gemefen maren,

mieberber^ufteßen. 3)amit mar aber bem Streit um SBofljüntcn unb ^ßobolicn

bereits präjubicirt. Wlan mußte fid) auf einen Ijarten föampf Porbereiten unb

ej§ gehört roob,( in biefen 3u fammen ^ a,l 3 , oaß 8&ignietö Clcsnicfi nod) üor

bem (Eintreffen beä fünftigen ftöttig* bie Streitigfeiten ^uifdjen ftirdje unb

Slbel beilegte, bamit bie polnifdjen ^ntereffen einhellige Vertretung fänben.

$ie Krönung fanb in Ijcrgcbradjter Crbnung am 24. ^uni 1447 ftatt,

unb bie erfte 9tegierung@f)anbtung be§ föönig» mar, jene 9ieutrafität«ftellung,

me(d)e v43olen in bem ftirdjcnftreitc eingenommen hatte, aufzugeben unb $apft

Diicolaue V. ol)ne 9iüdl)alt an^uerfennen. ©emif? eine finge unb notfjmenbige

Maßregel, bie aber in iljren folgen bem Könige allerlei Unannefjmtidjfeiteu

eintrug, bie fjauptfäcfjlicf) in ben I^ntriguen DleSnicfi'3 iljren Ökunb blatten.

SSir erinnern und, bafe ^apft (higen IV. ifjm ba£ ©apellum, ben rotten

C£arbinal§f)ut, fd)on 1439 üerlic()en tjatte , ber Okgenpapft gclij IV. fjatte

bann 1441 ein Weitere* gethau, unb fomol)! il)in at£ bem 6r$bifä)of üon

t^nefen ben rotten -öut gefanbt. Xa bie polnifdje ftirdje jcbodj neutral mar,

burfte fteiner üon Reiben jene bödifte StuSjeidjnung , meldje bie fatl)olifd)e

I
1 lodex epist. II. VI.
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Mirriio berfetfjett fann, annehmen. 3 efct juckte Dtegnicft, ba ber .ftirdienfrtebe

gejdjtoffcn mar, ficf) ba3 irmi jmeimal berltefjene Gapctlum ju fidjern.

Wurf) fanb er in 9tom fcfjetnbar ein toiflige» £lvr, bic 3ufenbung aber erfolgte

nirfjt, unb tote Cle3nicfi balb einfefjen mufete, burdi bic ©egentoirfung be§

©r^bifrfjofy Don Gmefcn unb ber ÖJrofspolen , bic eine Säuberung ilirce s$ri*

matS befürchteten, hicnn ber cljrgeijige Sifdjof oon Srafau (Sarbinal merbe.

2)er ^öuig felbft aber blatte ftrfj auf bie Seite ber (Segner DfeSntcft'ä geftettt.

@rft im £crbft 1449 errcirfjte er fein Stet, unb ben SlMberftanb, ben ber

®önig ber (Erfüllung feinet 2icbling§rounfrf)e§ entgegengefe^t t)at, f)at er ifjm

nie üergeffett unb Hergeben fönnett. 2Bir finben fortan Cte^tticfi afö fteten

©egner ber ^olitif be§ !ftönig§ unb er oerftanb e§, feine rjorje gciftlicrje

«Stellung münblirf) unb fcfjriftlirf) in einer SSeife betn Hönige §ur (Geltung $u

bringen, bte racit über bie ©renken be» ©rträglirfjen rjiuausging. Tiefe feinb-

feiige Stellung bc» Sarbittal3 fjat tief in bie inneren polnifrfjen SSerfjältniffe

eingegriffen, unb giebt ben erften 9tegierung§|a£)ren be-5 &önig3 iljren Stempel.

SJcadjbem ®afimir in ^iotrfoto (31uguft 1447) ') bem polnifdjen Slbel

norfj einige Sugeftänbniffe gemarfjt fjatte, fefjrte er narfj Sittaucn ^nrücf unb

erft auf einem po(nifd)4itrauifd)en Sage ju Subtin fam (Sttbe 9Jcai 144S bie

l)ei!ele lüolrjrmiftf) - poboliferje grage jur Sprache, ©ine ^erftänbigung mar

nirfjt §u erreirfjcn. £cr ftönig trat für bie littauifcfjeu Slnfprüdje ein, üer=

morf)te aber aurfj feinerfeitg nirfjtä burrfjjufe^en. 3)ic einanber gegenüber*

ftefjenbcn Parteien Ratten iljre Gräfte gemeffen, unb ^unärfjft ein ©leirfjgemirfjt

conftatiren. muffen. @§ mar ben planen be§ ^önig* günftig, bafe man in

©rofjpolcn gbignicto DfeSnicfi nirfjtö meniger als freunblirf) gefinnt mar.

J)ie einen licfjcit firf) gegen bie anberen anspielen, dagegen fonnte föafimir

in ber auemärtigen ^olitif einige ©rfolge oerjeirfjnen. üDJidmel, ber Sof)n

Sigmunby, ber aU ^rätenbent in Sittauen auftrat, mürbe oöllig ifolirt unb

al§ er firfj ben Tataren oerbanb, bes; Sanbe» bertrieben. (Sin Gnbe Sluguft

1449 mit 9}co3rau gefdjloffener Vertrag beraubte irm jeber Unterftütjung oon

biefer Seite. 5)a biefer Vertrag bie $8afi§ ber fpäteren ruffifrf) 4ittauifrfjen

SSe^ierjungen bilbet, fetjen mir bic mirfjtigften Seftimmungen beSfclben ber:

ber ©rofefürft Söaffili Sßaffiljemitfrfj oon SDtoSfau, ^omgorob, Ütoftoto, $erm

u. f. m. unb feine jüngeren Vorüber $roan Wnbrejetüitfd) , DJJirfjail 2fnbreje=

toitfeb unb SBaffili ^aroflatoitfrf) einerfeit§ unb ber ®rof"3fürft bon 2ittauen,

9teuffen unb Samaiten anbercrfcit§, frfjlicfeen etoige 93erbrüberung, g^ 1111 '3
'

frfjaft unb ©intrarfjt gegen i()re gemeinfrfjaftlirfjen geinbe. ®afimir oerpflidttet

fiel), ben ®mitri Srfjemjäfa nirf)t aufzunehmen 2
), Söaffili, bem ^eqog 93cid)ail

feine 8uft«djt §it gemäfjren. SBaffifi unb feine Vorüber toerben toeber ^ittaucn,

Smolen^f nebft feinen Sepenbenjen, 2ubut§f, 90?tfrfjen§f norf) fonft irgenb

melrfje (^rensftrirfje an fiel) su reiben furfjen, unb ebenfo toirb ^afitnir firf)

1) Vol. leg. I, 68 ff.

2) SSgf. ®cfdiid?tc ^ufjfaiib^ p. 297.
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ber rafftfdjen ©renjorte entsaften, (hierüber folgen bann genauere Angaben.)

Stirbt ttafimir, fo fofl SBaffili bie SBormunbfdjaft bon beffen ßinbern über*

nehmen, im umgefe^rten gofl ttafimir ben jungen ©rofjfürften, 3l0an '
bebor*

munben. SBeldjer bcr poctirenben Xfjette $tlfe gegen bie lataren ober anbere

geinbe bedangt, beut fofl fie auf [ein iHnfudicn getotHjrt werben. 3j"t e»

aber nict)t mögtid) £ilfe 31t (elften, fo fotl ba§ feinem Xfjeife gur Scfjulb

angerechnet toerben. 2)er ®rofjfürft uon SKoSfau barf feine alten Weiterungen

jur $orbe aufregt erhalten, unb »eine Öcianbten jum Gfjan foflen freien

TurciHug biirctj Gttamf$eS ©ebiet Ijaben. ®er ©rofefürft 83ori3 Stteranbro*

toitfd) bon Sroer fofl aU tittauifdjer gürft gelten, ©oroorjt SBaffili roie

Viaümir toerben einanber bie bienenben Surften ntct)t abfpenftig machen. 1

)

.Üafimir berpflicfjtet fid), in bie $tngelcgcnt)eiten be§ dürften SBaffili Sroano*

roitfdj bon Xtoer unb feiner SSrübcr nierjt einzugreifen, namentlich aber fid)

bon 9corogorob unb $ffoto mit ifjrcrt Gebieten fern §u galten. SBotten fie

fid) itvm unterwerfen, fo fott e» itjm nicfjt freiftetjen, fie anäimerjmen. da-

gegen mag er mit ben 2)eutfd)en einen einigen ^rieben fdjüe^en. SBill

SBafftfi bie ungerjorfamen -DZomgorobcr süchtigen, fo fott ®afimir rticr)t ba=

jtoifcfjen treten, bagegen bcrfpridjt SBaffili auf bie bon 51tter» t)er mit Sit*

tauen bereinigten üiorogorober (Gebiete feinerlei 2lnfprüd)e ju erfjeben. 2)er

gürft Sraan geborotoitfaj bon Ütjäfan gehört &u 9)co»fau, bie Surften bon

SBerdjotoje finb Sittauen tributpffiditig. 35ic (grenze ju SBaffer unb Sanbe

gefrt, roie fie jnr 3eit mar, ba SBitotb ftarb. ©nblid) fotten. ©efanbte unb

^aufteilte in beiben Säubern frei jietjen bürfen.-) SSon bemfetben Sage batirt

bann nodj ein ©peciatoertrag jtoifdjen Safimir unb bem ©roßfürften S3ori§

Sltejranbroroitfd) bon Xroer, bem ju golge ba» ftrittige Gbtbkt bon 9tfr)ero in

feinen alten ©renjen an Xroer jurücffättt, letjtere» fid) jur £)iif3teiftung roiber

alle geinbe Sittauen§ oljnc jebe ?lu»nal)me berpftidjtet, bie Qken^roiftigfeiten

unb ba% 93erf)ä(tniB ber bienenben Surften foroie ber beiberfeitigen 33ojaren

geregelt werben. SBätjrenb erftere bon Sittauen uad) Ztütx unb umgeferjrt nur

unter Aufgabe ifjrcr (Srbtänber übergeben bürfen, fter)t ben 23ojaren unb

Wienern ber liebertritt ofnte jebe baran gcinüpfte 33ebingung frei.

<2d)on borfjer tjatte ber Sßojemobc ^ßeter bon ber 9ftotbau ben £>ut=

bigungseib abgelegt, fo bafj ber ®önig mit wirftidjer S3efriebigung auf bie

Crbnung ber auswärtigen littauifdjen 93erl)ältniffe bliden tonnte. 93on biefer

Seite l)atte er nid)t§ §u fürd)ten. @r tonnte nunmehr feine ganje Staft ber

Sofung ber polnifct)4tttauifcr)en Differenzen ^uroeuben. (Sä mu^te fid) ent=

fdjeiben, bei roem bie Seitung bcr s^olitit lag, beim dürften ober bei jenen

Stbet-jfibben, meldte feit Generationen getoö^nt toaren, bie polnifctje ^Sotitif fo

511 führen , baB fie ftet» in majorem gloriam ber 51bel^l)crrfcrjaft tt)r Gnb-

,vel fanb.

1) SSgL Öcid)id)te MußfanbS p. 316.

2) Danilowirz: Skarbiec II, p. 192—93.
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So geringfügig berljättni&tttäfjig ba8 Dbject, bie 3Hgcbörigfcit SBoüjtniiend

unb SßobotienS )U Sutanen ober ju Sßoten mar, ber Streit bat in feinen

folgen über bie Stellung bei poötifdjen Königtums entfdjieben nnb oerbient

oon biefem ©ejtdjtöpunfte anS, auet) in uuferer mefjr fttjjirenben afö et*

fdjöbfenben Srjö^Iung, auvfübrtidjcr betradjtet ju roerben.

(SS tpar fflr rtafimir, ber bie grage ber üöeftätigung ber potnifctjcit

^rioilegien f^in^icfjcn trollte, günftig, bafj, als ber SReiäjätag ju ^iotrfom

am 6. Teeember 1449 jufammentrat , alle anberen ©ebanfen in ^ßolen oor

ber Tbatfadie jutütftraten, baß S^igniett) DIeSnicft nun roirfficr) ben erlernten

GarbtnalSlwt erbalten Ijatte, unb ftcf) je|t entfdjeibcu mußte, meldte» bie

Stellung be3 SöifdjofS oon Krafau ofö (Sarbinal jum primae ber polnifdjen

Kirtfjc, bem Grjbifcbof oon ©nefen, fein merbe. @S ift barüber auf bem

9teitf)Stage ju äußerft erbitterten Debatten gefommen; ©roßpolen unb Älein=

polen itanben einanber gegenüber unb um SdjlimmereS ju bereuten, feftte

ber König enblicr) burdj, baß @h$6tfäjbf unb Garbinal ben 9teid)Stag Der-

ließen, ber bann freilief) balb barauf, ofjne irgenb ein 9tefultat, auSeinanberging.

Grft im Sommer 1451 gelang eS bem Könige, nacfjbem bis baljin biet

fadje Verätzungen unb 3ufammenfünfte olme jebcS Grgebniß geblieben maren,

bie grage enbgiltig ju löfen. (Sin 9teidjc-tag 311
s£iotrfom brachte bie (5nt-

fdjeibung. Sn Slnbetradjt ber 3^rüttung, roelcfje bem Steige in golge beS

Stretteä über baS Garbinalat CleSnicfi'S brolje, — erflärte ber König — fyabt

er ein Parlament ber Prälaten unb Söarone beS SReidjS sufammenberufen l

)

unb unter Veiratf) berielben befd)loffen, juoörberft bk Sßorredjte beS ©nefener

Primate über bie Krafauer ßircr)e auSbrütflid) ju beftätigen. dagegen tjabe

^ebermann bie (SarbinalSmürbe CleSnicfi'S ansuerfennen , unb ifjm bie ent=

fprecfjenbe ßfyre jufommen ju laffen. %n 3ufunft fotle jebod) meber ber 6rj=

biidiof fon ©nefen, nod} ber SBifcfjof oon Krafau, nod) fonft ein SBtfdiof

olme 3uftimmung beS Königs fict) um baS Garbinalat ober um bie Stellung

eine£ päpftlicben Legaten bemerben. (Srsbifdjof unb Garbinal follen nie ge=

meinfam im fönigtidjen ütatfje fifeen, fonbern Sag um Sag alternirenb. Sie

Krönung ber Könige unb Königinnen oon v£olen ftef)e nur bem Srjbifdjofe

toon ©nefen 5m 3ur Krönung bürfe CleSnicfi §mar im ßarbinalSornat

erfebeinen, aber nur bie ©tiren eines VifdjofS oon Krafau beanfprudicn. 2£otle

er fern bleiben, fo folle eS ifjm freifterjen.

Tiefe« Teeret aber fei feft einsub,alten, mer e§ bricht, foll geraärtig fein,

ben König unb alle Stänbe miber ftcf) ju Ijaben.

GS mar eine ööHige 9cieberlage, bie CleSnicli fjicr erlitt, ein Sieg be»

Königs über bie mitbetroffenc gartet ber fleinpolnifd^en Ctigardjen, bie

5um erften 9?caf in ber ^erfon il)reS güljrerS bie eigenen auf $cf)errid)ung

gan§ $olen» auSgeljeuben ^läne gefreujt faljen. 9#it großer ©efdjidlid^feit

Ijatte Kafimir eS oerftanben, ben ©egenfa^ 5mifcb,en ©rof3- unb Kleinpolen in

i) Vol. leg. I, 77: „indicto per Xos superea potissiine parlamentn.
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biefei 8frage auj&$uira$en. ®elang e8 ilnu nodi in bet toofljlwüfc^obolifdjen

[Jfrage burd^ubringen, [o f)atte baS .vünigtlinm auf ber ganzen ßinie ben

Sieg babongetragen,

.vier aber füllte er, jum Ungtfid für Sßoten, unterliegen.

DteSnicn, ben mir in feiner gefränften Critclfeit älä nnDerföljnlidjcu

©egner beut Söttige gegenüBerfte^en [eljen, fel.Ue alle .v>ebcl an, um feinen

Stoed yt erreichen, 8btf einem Keinpolnifdjen ßanbtage 51t Ütorc^n blatte

ftafhntt norf) mit größter lintfdiiebentieit einen berfudjten Singriff DleSnicti'S

in bie littanifdien Angelegenheiten jurüdgennefen , unb aU 511 Anfang be§

SfaljreS 1452 Stttttrigaü ftarb, lief? ber föönig Sucf bei Sittauen, darüber

fteigerte fidi bie Spannung ^lufdjen irjm unb Dteänicfi'3 Partei auf<§

X'lenHerfte. Sogar bon einem §odjberratljgprocefj gegen ben (Jarbinal ift ba=

mal» bie Siebe gemefen. Gr bitrfte einen 9leidj§tag ju ©ierab-j nid)t befudjen,

unb bie SBertjanblungett nahmen einen immer mefjr erbitterten Gljarafter an.

Tie Stellung SafimirS aber öerfdyiimmcrte fid) baburd), bafj er fid) mit bem

©ebanfen trug, Gtifabett), bie Sdjroeftcr be§ Stünig» Sabiftaro $oftf)umu3, jur

©emaljlin ju nehmen, unb bafj bie bamit ücrbnnbenen finanziellen fragen

ilm 5« 9tüdfid)ten auf bie SBünfdjc ber Sßolen nötigten, unb ifjn batb in

böffige Sttrtjängigfeit brauten, Qu ber Hoffnung, nod) SDWitet unb SBege 511

einem 2tu*gtetd) gu finben, berforad) er ju Sterabj binnen SafjreSfrift bie

polnifdjcn Privilegien 31t betätigen. 2)er 2tu§gteid) mar aber nidjt gu er*

reichen. 2öie grofs bie ©egenfätje maren, fiefjt man barauS, bafj, aU auf

einer 9Serfammtung p Sßarcäolü bie SJSofen ben $abft aU ©d)ieb3rid)ter in

Sßorfdjlag brachten, bie Sittauer, nietjt of)ue §of)n, ben Satarendjan aU
ifjren SdjiebSridjter üorfdjtugen.

©0 nal)te 51t Sofjanni 1453 ber ücrfjängniftöoffc allgemeine 9}eidj3tag

Don Sßiotrfoh).
')

2)ie Stimmung in ^olen mar eine äufjerft erbitterte. Wlan mufjte, bafe

ber Sönig fid) bem (Sibe entjierjen motte. ®ie Sdjmiertgfeiten mit Sdjtefien

maren, um freie £>anb gegen Sittauen 51t Imben, burd) einen öierjä^rigeu

^rieben befeitigt morben. Um jebeu $rei3, unb menu e§ einen ®rieg mit

Sittauen fofte, fottte ber ftönig gegroungen merben, nadjsugeben. 9tud) bie

Sittauer Ratten bem öotnifdjen 9fteid)3tagc mit Sorge entgegengefefjeu. ®a fie

auf bemfelbeu natürlich nidjt oertreten fein tonnten, Ratten fie einen Sittauer,

ber feinem Kennern nad) motjl für einen «ßoten gelten tonnte, in bie SSer=

fammlung gefanbt. Sie modjtcn fjoffen, bafj er unter ber grofjen 9Kcngc

nid)t bemerft merbe unb itmen lag Me3 an genauer Senntni| ber Sßer=

tjanblungen. 2(ud) fdtjeint ber falfdje *ßo(e bie erftcu Sage unerfannt bem
Parlamente beigemormt 311 f)aben. ©er fi'önig rourbe mit $orroürfen über=

1
)
lieber biefen Ölei(^Stag Befi|en nix auf;er bem Mafimir bbrf)ft fetnbfetigen SBe=

ritfitc oen $(ugo§a, XIII, 115 nur norf) ben eine^ Agenten bei 8Weiftcr8 bei sMc^nMi,
Codex dipl. Littuaniae p. 112. «gl. Garo, IV, 446 ff.
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Ijäuft unb bon bonrfjeretn ualpn bie Sßerljanbtuitg einen äufjerfl tinmiltuari)d)cn

(ll)araftev an. 9J?an Ijörte btc erregte SOfcenge rufen: £ie Sßolen muffen Sttcf

Ijaben nnb roeun fie ade barittn fterben füllten ! <3o fet>r branden fie in ben

ftönig, bafj biefer f cfjttc^ticfj in Xfyräucn au^bracr) : er miffe toofjt, bafj fie

ibu nid)t junt Könige baben moHtcn „ifyc fittttt, hrie ifjr mter) bcrratfyen

möget!* ®ic Erbitterung fteigerte fict) nod), als man 511 altem Ultglüd beu

berfappten Sittauer erf'anute. äJlan fiel über ib,n b,er, fcfjhtg ifpt bem ftönige

§ur ©djinacl) unb raufte iljm ba3 Jpaar, bafj er faum am ßeben blieb. 1

)

Saut tourbe btc Wbfefjung be» Königs bedangt, unb um bie Skrtjanblttngen

beffer förbern §u fönnen, marb ber 23efd)tufj gefaxt, bafj ber 5Kcid)§tag in

jtnei getrennten ©ruppett beratljen folle. Qu ber einen traten fid) btc 2Bürben=

träger (consiliarii, barones, proceres), jur anbern bte sJritterfd)aft jufammen

(bte nobiles, patricii unb pauperes). (5§ tft eine bebetttfame ©djcibuug, roetd)e

bon nun an in ^olen ftänbig bleibt unb in tljrer meiteren ßntroicfehtng

bafjtn führte, ba* Uebergcmidjt in bie jroeite ©ruppe, bte ber 9xitterfd)aft,

51t fpielen.

^eber biefer Steile be§ SteidjStageS tagte befonberS unb fafjtc einbettige

Sefdjtüffe, bie bann bon bem anberen Steile beS 9tcid)§tagc3 angenommen

mürben. $a ber fiönig bie 9ted)te unb ^rtotfegten nid)t beeibigte, befdjraoren

bie @tänbe einanber gegenfeittg tfjre $reü)eiten pr Söetjauptung berfetben

gegen ^ebermann, fetbft gegen ben föönig. tiefem aber feien bier 9tätlje

§ur (Seite 31t ftetten, ofjne bereu Genehmigung fein beeret be§ ®önig§ gtltig

fein fotte.

(£3 mar eine Sonföberatiou be* Parlaments mtber ben $önig, bte nod)

baburd) einen befonbers feinbfeligen Kfjarafter erhielt, baf; man befdjlofj, bte

üblidjen SBcijerbcrgungen bes Königs unb fetner Wiener, foroie bte Sieferungen

ju ben SRctfen ®afimirs nidjt mefjr gu entrichten unb bte ßittauer aus $oten

gu berroeifen.

%üv föafimir gab es nur jmei 9)cögtid)feiten : entroeber er fügte fid) ben

^oten unb befdjraor tt)re ^Sribilegien unb fudjte fid) bann trgenbraie mit

Sittauen auseinanberjufc&en , ober aber er roetgerte fid), ftetttc fid) an bie

Spifce ber ßittauer unb §rcang $oten, auf ben Zljeil ber ^ribitegien ju ber*

jtdjten , ber bas Serfjältntf} gu Sittauen betraf, ©in brittes fjatte ber finge

Sßifcfjof bon $rafau, ©arbinal gbigniera, erfonnen. 5)er ftönig fotte einen

©rofjfürften in Sittauen als feinen Sefjnsmann einfe|en. @in gang un=

annehmbarer $8orfd)Iag, ber ben Stbfatt Sittauens bebeutete unb einen Srieg

unb für föafimir mofjl ben SSerluft betber !Retcr)e gur ^oiqc gehabt r)ötte.

5tber auefj i>a$ mar bod) im fjöcfjften ©rabe bebenf(id), meun Saftmir fefbft

Sittauen gegen ^ßoten führte. ©d}on fjatten fid), mie mir meiter unten fefjen

roerben, bie Sßertjältniffe mit bem Orben fo jugefpi^t, ba$ ein ftrieg in

1) SBir glauben biefe§ (Sretgniß an biefer Stelle in bte (Srjäfjfung be« Stugojj

einreiben ju muffen.
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fünefter griff auSbredjen muftfe. Ter ungariftfje #eiratt)$pfan märe über

einem polnifdi lttraiiifdion Kriege §urü(fgegangen , bie politiidie SWa^tftettung

beibet Staaten aufS 8leuj?erfte geffifjrbet toorben. ©3 blieb eben mir ber

eine fdjtoere (imtfdiluft , nadföugeben, toomöglidj in einer Aornt ben (gib $U

leifteu, ber ben (ribbnn-li Bittauen gegenübet nadi äßögtidjfeit nerl)ütfte.

Unb ba$u bat fid) König Kaftmir nadi fdimereu stampfen and) entfdjloffen

nnb ber polnifdie Sfteidjätag ift ibm in gemifiem Sinne entgegengefommen,

inbem er nid)t auf bie auvbrürflidie ßhrtöäljnttng tum ^oüimrien unb s}>obo(icn

a(§ toieberguerftottenber Weidivtlieite bei'tanb. Ter König f)at btc 9teid)igefet3e

„nad) oielem 2tnmabncn mit grofscr SOÜütje eibtid) befräftigt" l

), jroölf Marone

unb §toölf bitter — nad) ben beiben Steifen bei Parlament» — mürben

befegirt, ben Gib in Empfang ,51t neunten, an ifjrer ©pitje gbigniew £leinicfi,

in beffen §änbe ber König ben Serfaffungieib (elften mußte, burdj ben ei-

ntet nur ade Sßriüttegien feiner Vorgänger beftätigte, fonbern audj „bie 2Bieber=

gewinnung aüer u n g e r c dj t e r 2B e i j e bem Üteidje entfrembeten unb ab=

geriffenen Steile mit allen Kräften an^uftreben, feine ©renjen nidjt ju Per-

minbern, fonbern 31t Pertfjeibigen unb roenn mögtid) ju erweitern" fid) üer=

pftidjtete. -

1

2tm 30. ^uni mürbe baZ Siegel bei Königs unter bie Urfunbe gelängt,

todd)e feine Temütf)igung unb bk Slbbanfung bei poinifdjen Königi ju (fünften

ber pofnifcfjen 3Criftofratte für immer bekräftigte.

Ter 2(bfd)(uf3 ber (£{jc mit ©tifabetl) begegnete nun feinen Weiteren

Sdjhrierigfeiten. Tic Auflage, bie Ujr jur SDcorgengabe beftimmt mar, mürbe

bewilligt unb nod) §u Anfang bei %at)xe% 1454 fonnte in Krafau bie §odj=

\ch mit allem Sßronfe begangen werben: freitiefj, nidjt otjne baß aud) f)ier

ber Dicton bei ^arteige^änfei, ber fortan öon bem öffentfict)eri Seben $oteni

untrennbar fdjeint, baaroifdjen gelungen Ijätte. gbigniew Dfeinicfi unb ber

(£t§Hfdjof öon ©nefen ftreiten um bie ßfjre, bie Trauung 31t üotl^tefjcn unb

bie fieinpoinifd)en unb groftpotnifdjen sperren geraten barüber tjart an ein*

anber. DJcan einigte fid) fd)iicß(id) balun, baß ber jur ßeit anwefenbe gotjann

öon Gapiftrano, jener maubernbe SQiönrf), ber gern ein jweiter Serntjarb Pon

(£(airöeau;r gewefen Wäre, bie Trauung Doü^og. Ten Uebermutf) bei Stbeti,

me bie Uebertjebung bev ©arbinaii mußte ber König aber nur 51t balb wieber

ü6er fid) ergeben taffen.

SSir fönnen bem fjödjft uncrquitfiidjen Treiben bei ©arbinati fjier nid)t

folgen, ör ift in feinem tetjtcn Ücbcnijatjre bem Könige eine fjarte 3ud)t*

rutf)e gemefen, ber biefer, fo wie bie SBerfjättmffe tagen, fid) nid)t ent^ietjen

fonnte. Tic (e|te po(itifd)e .öanMung beifetben ift ein ^Sroteft gegen ben

Vtrieg mit bem Teutfdjcn Crben gewefen, ber, wenn er gfeidj wirfungitoi

1) SSgf. £engnicf): ^o(nifcf)e ®efdjid)te. £'eip^iq 1741. (Sin troö fetner ®ür$e

üortreffüd) gearbeitetes, auef) fjente nid)t überflüfitge^
v
imrfi.

J>gt- Caro 1. 1. 448, ber f)ier bie Crigtna(f)anbfcf)rift bei S)fugoi5 ijat ein»

fefyen fönnen.
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öerfjaüte, Dorf) beutlid) jeigt, tute roenig bie Xenfmeife beä Sftanneä auf

eigentlidj nationalem 33obcu rulite. S)enn bie Zertrümmerung ber DrbenS*

nmri)t mujjte nun einmal baS 8^ wner [eben gefuubeu polnifdien 5ßolitif

fein. Tad)t aU alte* ©efii.tftium s$oten§, roie ber polniidie KljaubimSinuS

roof)t mottte, fonbern aU tjödjfi 6egefjren§roertlje3 Ziel mußte bte (hmerbung

be3 2öege§ jnm SOceere erftrebt werben, ba bei ber inneren Zerrüttung be?

DtbenSfiaatei bie $rage nur bie fein tonnte, toer atö (irbe bc* £>od)mcifter3

in bie 90carienburg bermaleinft cin^ieljen merbe. Sei Z&igniem übermog Ijier,

tote faft immer in feinem ßeBen, ber ^rätat ben ^olen unb at£ ^rätat ift

er üor Slltent feinem Könige entgegengetreten. 93on ber ^onalität bee> Untcr=

s*h n i t"^^ii^iiT7ir
*yi 1 1 1 ' ii iTnürrfT

5)cnfftcin beä (SarMnall 3&iSn^en> DWnitli, 33ifd)of oon fitafau (13S9— 1454).

©teinrelief aul ber Sagettonen = Unioerfität 51t Srafau , 1453. ^orftetlenb bie heilige 3ungfrau , roeldier

ber bot einem Setfdjemel tnieenbe aSifdjof bie oon ibm 311 ftratau in bem „Seruialem" genannten ftaufe

gegrünbete Unioerfität ober „Surfe" burefi ftaroringung bei TOobetle» rueifjt. Sein S3ifcr)of affiftirt ein

ätoeiter; lint» ba* ä8afcbenf(f)ilb ber Oleänicfi. Utnfc&rift : Ad honorem, o Mater Dei, salutem ani-

marum. In nomine Jesu Christi pro nobilitate
,
pro habitatione studiosorum Reverend, in Christo

pater, dominus Sbigneus misericordiä divina tituli S. Prisce Rom: Eccles : Presbyter Cardinalis, Episc

:

Cracov: A. D. milles: CCCC quinquagesimo tertio me fecit. Sänge 39V2 , £>öf)e 29 Gentimeter.

ttjanen finben mir bei it)m taum einen 3U 9- ®3 ift ein unerträglicher £on

oon ©elbftüberfiebung , ber un§ au§ feinen Briefen an ben &ömg entgegen-

tritt, unb e§ ift mot)t begreiftief) , bafj föafimir aufatmete, al3 iljn bie 9cad)=

ricfjt traf, bafj ber Sarbinat am 1. 5tpril 1454 51t ßrafau geftorben fei.

@i märe ungerecht, rootltcn mir bie großen Seiten in bem ßtjarafter

be§ mertmürbigen SOcanneg überget)en. 2ßir tjaben feiner umfaffenben ©Übung

fct)on gebaut, ©ine ungeroöl)nlict)e 2lrbeit3fraft unb grofje» abmimftratiöeS

®<6t(raann. @eutud)tc StuplanDä je. 37
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©efdjid ermögtid&te tfjtn bte Bettung feiner $)iöcefe mit ber umfaffcnbfte«

polttiidieu Arbeit unb einer weit auSgebefjntetl politifdjen nnb titerarifrf)cn

©orrefoonbenj ,iit bereinigen. Stoöei rühmte man leinen mol)ttrjätigcn Sinn,

bie Irene, bte er feinen ft-rennben bewahrte, feine Areigebigfcit unb $römntig=

feit. Slber ber übernriegenbe vSug feines SBefenS mar bod) ber öljrgetj, ben

eS brängte, fid) fetbft 31t ertjötjcn unb, toa§ über itmt ftanb, rjinabäujtefjen.

6* mar ba* llngtütf SJMen», baß biefer Wann ber Watbgeber breter Könige

murbc. @d)rtttmetfc bat er ba* Königtum berabgewürbigt unb meun über

ben Xrümmern beleihen bte polmfcbc Striftofratie itjr £mupt ertjob, fo mar

bieS, mer fönnte c* beute beftretten, ba§ Ungtütf $otcn§.

<5rr>an5t<3ftes Kapitel.

polen im Stampf mit bcm <Orben, äücfttairfnmg imb tfalgen

besfeiuem

Die £arftefluug be£ großen Krieges, in bem ber £eutfd)e Drben tu

fid) sufammenbrad), getjört tro| ber 33ebcutung, rocldje biefer ®rieg für $ofen

batte, bod) metjr tu ben 3ufamment)ang ber beutfdjen ©efd)id)te. Sßir lönncn

bie (Sreigniffe nur berühren, nid)t er^ätjteu.

SDer fdjon tauge befterjenbe ®egenfatj äwifetjen beu Drben3rtttern unb

ben Stänben be£ Sanbee tjatte am 13. ÜJJcärä 1440 tu SOJartenburg jum

2tbfd)tu§ be§ preufcifdjen 23unbe§ geführt, ber nad) bem £obe be§ tüdtjttgen

£rbeu6metfter§, (Sonrab Don (SrttctjStjaufen , in ben Sagen Sttetfter £ubmtg§

eine ben €rben*brübern immer fctnbfcttgere Gattung annahm. 25er parteüfdje

SRtdjtfprud) , burd) ben, @nbe 1453, ®aifer grtebrtd) III. bie foforttge Stuf*

töfung be3 23unbe§ gebot, tjatte ben Stbfatt be£fetben öom Drbeu jur gotge.

2tm IS. gebruar 1454, mätjrenb nodj bte jur ^)odt)§cit§feier be§ ®önig§

erfdjienenen Vertreter be§ Drben§ in ®rafau weilten, erfdjten bafetbft eine

©efanbtfdjaft oon jwölf SDelegirten ber Stufftänbifdjen, an beren ©pi&e £mn§

üon Satfen, Stuguftin tum ber ©djetne unb ©abriet öon 23atfen ftanben. Unter

Sorbetjatt ifjrer 9tedjtc unb greib,etten boten fie bem Röntge iljre Unterwerfung

unb ben 53efi| $reufjen§ an. Ctjne ju zögern, griff ber ®önig ju. Seine

föriegserftärung an ben Crben batirt com 22. Stprit ') , burd) Urfunbe öom

0. 9ftär3 natjm er bie 5kroor)ner ^reufeen^ §u feinen Untertt)anen an, brei

Sage barauf ernannte er £mn§ üou 23aifcn jum ©ubernator ber preuftifdjeu

Sanbe unb jum |>aupt ber nunmehr potnifct)=prcu|tfcr)en £anbe§öermattung.

Xtefer £>an§ oon 93atfen tft fortan ber eigentliche güt)rer ber 23emegung.

Beinen Stab bitbeten ber Hauptmann beö Slutmcr £anbe§, 9tttter 2tugufttn öou

1) Dogiel, cod. äipl. I\', 1
»'!.
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bei Scheine, mit bcm Si| in ©roubenj, Stibot bon Seifen, 2öojemobc im

ßönigSbergifdjen, (Gabriel öon 23aifcn, 2öojeroobe im (51binq'fcf)cn, ^on öon

bet 3ene, SBojetoobe in SßomntereOen. £er polnifcfje 9tcic()?fanjfer, ^an oon

ftoniccpole unb bet Bifcfjof ^tnbrea» öon Sßofen nahmen ben (£ib ber eib=

brüchigen ©cöölfcrung ju Xrjorn unb ju Gtbing entgegen.

Ter Krieg, ber fcfjon längere 3eit glüifcljen bem £rben unb feinen auf=

ftänbifcfjcu Untertanen gemütfjet fjatte, ift nun breijefjn 3afyrc lang mit

äufjcrftcr 2(nftrengung unb (Srbitterung oon beiben Seiten geführt roorben.

8HS 1460 ÜDcarienburg burd) Verrat!) in polnifcfje £mnbe fiel, bann aber

mieber oom £rbcn unterraorfen mürbe, folgte ein SSaffenftillftanb, ber, auf

gmanjig 9Jconate abgcfdjtoffen , nur fcfjfccfjt eingehalten tüurbe unb ju neuem

blutigen Kriege führte, ber erft feinen Sibfctjluft fanb, al« ber aufs Slcufterfte

erfcfjöpfte Crben ficr) genötfjigt fal), am Sonntag, ben 19. Cctobcr 14(56 ben

emigen ^rieben ju Xrjorn ab^ufcfjlicfccn. ©an§ Söeftpreufccn mit SJcarienburg,

Irjorn , ftutm , SJanjig unb ölbing mufjte an ^olen abgetreten werben unb

für Cftprcußcn, ba$ bem .poctjmeifter blieb, mufjte biefer bem Könige Kafimir

ben £ef)n§eib leiften.

£a* grieben»inftrument bebarf für unfere gweefe einer genaueren Be-

trachtung. 9cacfj ber üblieljen formelhaften (Sittleitung beginnt es mit ber

Slufjäljlung ber an ^olen gefommenen Stäbte unb i'anbfcrjaften , mobet mir

überall neben ben beut) ct)en Ücamen eine polnifcfje Umformung berfelben finben

:

©irgclau ift ©tjrjgolomo, ßngeBburg ßoprjrjmno, Strafjberg Brobnica, £ir=

fetjau Sehern, Neuenbürg ÜJcome, Kirfcfjburg S^gon u. f. m. @» folgt bann

bie au«brücfticf)e 3Iufl)ebung aller 9ied)te, ^riöilegien unb Slnfprücfjc be§

Crben» auf bie abgetretenen 2anbe, foraic bie öntlaffung ber frübjeren Untere

ttjanen bes Crbens au§ trjrem ©ibc. £anacf) bie Slufjäfjlung ber bem Crben

oerbliebenen Stäbte unb Crtfcrjaften in ^reufjen (biefe nur unter irjren

beutfcfjen 9camen) unb ber feierliche SSer^icfjt bes Königs auf biefelben in

feinem unb feiner 9cacfjfolger ücamen. hierauf ttürb bie Stellung fijirt, bie

ber SJceifter al» polnifcfjer SetjnSmann in gufunft einzunehmen t)at: er wirb

polnifcfjer 9ietcfj«fürft unb beftänbiger 3ftat£) (consiliarius perpetuus) berfelben,

bie öornetmteren Gtebietiger roerben 9teid)irätrje unb fotten mit @l)ren unb

£iebc befjanbett, iljre 9tecf)te unb ^3rioilegien gegen ^ebermann gefcfjü^t unb

öerttjcibigt werben. Sec£)3 9Jconate naefj feiner 2Bal)t fjat ber jemeiltge 5üceifter

fiel) oor bem Könige ju ftetlen unb irjm für fiel), feine ©ebietiger unb Sanbe

Xreue 51t fcfjmören, mic benn SJceifter Submig fcfjmor „öon biefer Stunbe an

unb Weiter in gufunft merbe icf) treu fein bem burcfjtaucfjtigen dürften, bem

Könige ^afimir unb ben Königen, feinen 9cacl)folgern unb bcm Königreiche

^)ßolen unb merbe treu ifjren 3Sortl)eil fuct)en, unb ju ben ©efc^äften be§ 9teid)e§

unb bes fiönig§ meinen treuen 9tatt) geben. Unb oon ^»eimlicljfeiten, meiere

mir mitgctrjeilt merben, rcitl ic^ feinem miffen laffen itjnen jum Scljaben, unb

ben jeijt gefcljloffenen ^rieben in ad' feinen Sebingungen unb Slrtifeln ein-

tjatten unb bemaljrcn, fo mafjr mir @ott rjelfe unb bies rjeilige Kreuj." 3m
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8teidj8ratfje tourbe bem SWeifter bor li-lirenplau an bor ßinlen beg Königs

geftdjert. Yvonnen unb Sßolen foileu für eloige Seiten fo uerbunben fein,

baf] [ie jufammen gteidjfam einen Körper, ein ©cfd)tcdr)t unb ein 93olf in

^.'iebe unb (iintradit bilben. Jtufcer beut Könige bon Sßolen fofl bet SDceifter

nur nod) ben ißabft als feinen Oberen anerfennen, ben König in allen Kriegen

in öHütf unb Ungßid $u nnterftttfcen gehalten icin, SBftnbniffe unb Verträge

nur mit feiner ©ene^migung idilienou, ofjue bicfclbc feinen Krieg beginnen.

5)ie beiberieitigen befangenen ftnb oline ßöfegelb frei ju geben, |>anbel unb

SBanbel foll unbeläftigt in alter SBeife fortgeben. „£amit aber eine größere

©ciuifjtieit bet Viebe unb ber Bereinigung (unionis) ,^iufd)en un» .... unb

bem Crben in Sßreirjjen feft unb für bie Gatter bcftcl)e, beftimmen unb üer=

orbnen mir, bafj fortan jum £eutfd)en Drben in Sßreufjen geeignete ^ßerfonen

. . . aud) aus ben Unterttjanen aller ©tänbe unferes Slönigreidjel ^Solen unb

feiner £>errfd)aften tjin^ugcäogen werben. Sebod) K ^aft fie nidfjt metjr als

bie £älftc ber Drbenägtieber ausmachen foüen unb ba$ bei SSefetjung ber

Gomtureien unb ber Crbensämter ber SCReiftcr unb bie Komture gehalten finb,

in 9tüdfid)t auf bies Sßerljäftnifj, fie §ur Hälfte fieranjusietjcn. 3um SKeiftcr

aber roerbe ein nüfelidjcr unb geeigneter Wann nad) ber Drbensreget ermälilt

unb ba er Unfer unb be§ 9ieidje§ $olen gürft unb Statt) ift, foü er nidjt

unüeridntlbet unb olnte unfer SBiffen bon ben Somturen unb bem Sonüente

bes SCReifteramtes enthoben merben."

Seibe Sontratjcnten verpflichten fid) biefen ^rieben unter allen llmftänben

einjufjalten unb fid) meber üom föaifer nod) üom $apft ober ©oncit be§

geteifteten ©ibe* entbinben gu laffen. ©nbtidj mirb nad) einer 9teil)e minber

mefentlidjer 53eftimmungen nod) feftgefe^t, baf? ber ^ßapft ben 3-rieben§fd)luf;

beftätigen folle.
')

Tic ältere £>od)meiftcrd)ronif fd)tief3t itjre ©rjätjtung üon ben grieben§=

üertjanbtungen mit folgenben SBorten: „$>er griebe marb üereinbart unb in

Schriften gefetjt, aber üon brei ^äpften marb er nod) nidjt beftätigt. SDer

König 50g in fein 2anb, ber Sifteifter nad) Samtanb unb Königsberg. 2)er

53ifd)of (Sßcuri üon ßegenborf, ber bem äftetfter ben (5d)impf angett)an tjatte,

ibm auf ber gal)rt nad) £r)orn bie Pforten bon Sßraunsberg fdjtiefeen ju

laffen) tarn üon 2f)orn nad) ©raunsberg franf unb üergiftet, oietleid)t üon ber

^eftilenj, bie ba 51t Xborn regierte, ober üietteid)t üon anberen @ad)en. $)er

9J?eifter Subroig lebte i>anad) !aum ein $at)r unb ftarb, unb nid)t lange

banad) ftarb aud) ber 53ifdjof üon fteilsberg. "Sllfo get)t f)in bas 2 ob

unb bie (£t)re ber SBett."

ßs beleibigt unfer ©efüfjl, baß bie gleichzeitigen preu§ifd)en 9Xuf=

U'tdmungeu feinen ^lusbrud für bie Sdjmad) finben, meld)e biefer griebens*

fdiluß bem beutfd)en Tanten antrat. Xer §afe gegen ben Drben unb bie

1

s
-8g(. vol. Leg. I, 93 ff. 2er tateitüfd)e Xe^t. S^ gab au&erbem itoa^ eine

potmfd)e unb eine beutfdje 2lu^ferticiung.
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gfreube, enbttdj junt gricben gelangt 511 fein, überwog 6t3 jutejjt. 3« bem

übet oltte Beitreibung öertoüfteten unb jerftörten ßanbe mar aud) ba§ fttt

-

lid)e öcmufrtiein mebergetreten, mie bie nieder unb Siebetungen, bie nur lang-:

iant mieber ,511 neuem Sebcn $u erftefjeti oermodjtcn.

Um io größer mar ber gilbet in 5ßoIen: „(Sine nidjt geringe greubc",

icfjrcibt TlugoSj, „erfaßt mid) über ba3 Gnbe biefeS preufjifdjen föriegeS,

über bie 2Siebererroerbung eittft entriffener Sanbe unb über bie Bereinigung

SßrenfjenS mit bem SReidie. £enn nur mit Unmitlen faf) idj, mie potnifdjeS

Üanb bi§r)er unter öerid)icbenc SSöffcr jertfjetft mar unb g(üdüd) adjte id)

midi unb meine 3eitgenoffen, baß, nad) io üiet fntnbert gatjren ber Trennung,

e8 unS oergönnt mürbe, bie SBiebertjerftetfung beSfelben 311 erleben.* l

) Gr

gebenft babei aber aud) Sd)tefien§, in bem Boteilam ber ©roße unb SCTiie==

ciitam brei Bi§tf)ümer gegrünbet tjätten, tonnte er bie Bereinigung nod]

biefer (Gebiete mit ^oten erleben, bann motte er gerne fterben. Unb atler=

bing§ für $olen maren bie ©rrungcnjdjaften be£ Xt)orner grieben§ oon

allergrößter Bebeutung. Xie SBeidjfetmünbung mar ermorben, ber pofitifdje

©ebante SBoleffatoS unb Srj$t)n)oufti
,
§ mar in (Erfüllung gegangen unb mas

bie Sdjladjt bei Xannenberg in 3tu3fi<f)t gcftellt tjatte, e§ mar SSirfttdjfeit

gemorben. 3>ie brei neuen Söojemobfdjafren : ^Sommern, ®utm unb SDcarien^

bürg bradjten bem potnifd)en Staate ein ü6erau§ mid)tige3 neue» ©(erneut

an ftäbtifdjen ©emeinfdjaften fiin^u, mie fie ba§ $olen bc§ 15. 3af)rf)unbert3

bereite nidjt met)r befaß, ba§ aber in gotge ber ftäbtefeinb(id)en 9tid)tung

bc* pofmfdjen Staate» mit 2(u§naf)me ber fogenannten brei großen Stäbte

1f)orn, (glbing unb Sandig halb an Sebeutung unb ©inftuß einbüßte. 5)ie

SBerfaffnng, mie fie in bem eroberten Qbehiete fiel) geftattetc, mar — bie 33er=

änberungen, bie 1569 unter SigiSmunb Stuguft oorgenommen mürben, mit

in Betraft gebogen — bie fotgenbe:

$)a Preußen mit ^?oten einen gemeinsamen ®önig f)at, ift teuerer oon

ben preußifdjen Stäuben mit ju mahlen. Sie merben jur Krönung getaben

unb ber föönig beftätigt gtetet) nad) berfetben it)re 3Recr)te. Seine ^Regierung

finbet unter SDHtmirfung ber Stäube, b. t). ber 9Mtfje unb ber Stitterfdjaft

ftatt. 3um Sanbe^ratt) gehören bie 53ifd)öfe üon Cürmctanb unb ®utm, bie

SBojemoben oon ßutm, ÜDcarienburg unb ^ßommeretten , bie ©afteßanc oon

Sulrn, ©Ibing unb Sandig, bk Unterfämmerer oon &ulm, SDcarienburg unb

^ommerellen , enblidj bie brei großen Stäbte. Bifdjöfe, SJBojemoben unb

©aftettane finb feit 1569 polnifctje 9ieid)§rätf)e unb genießen alle ben genuin

pofnifd)en Stcidjgrätfjcn juftetjenben 9?ed)te. SDer Q3ifdjof oon &utm barf fogar

ben mictjtigen ^Soften eine§ ®ronfan#erS betreiben.

93ifd)öfe, Söojemoben unb ©aftettane ernennt ber ®önig, nur ber Sifdjof

oon ©rmclanb mirb auf ^räfentation be§ ®önig§ üom ©apitet gcroät)lt. Stile

2anbe§rätbe muffen jebod) eingeborene Preußen, bie Söojemoben, SafteHane

1) Dlugosz 1. XIII, 399.



»über au« bem ärafauer ficben bti 15. 3at)rrmnbert. 1. 2imbruitfd?ieüen.

'



Serroaltunq. 583

unb Unterfämmerer auBerbem befit.üidie (SbcIIcutc fein. l
) Grft nad) 33efdjmö=

rung bei 2anbe*red)te faun einer bor 5Rätt)e feine Functionen beginnen.

Sßr&ftbent bei ganbe8rat$e3 ift ber Öifdjof bon (Srmelanb. Xie ©ojemoben

finb borjügtidj bie Sfnfüfjrcr bc* allgemeinen Aufgebote ber üanbidiait, bie

(Xafteftanc itne Stettoertreter unb Reifer in biefer Function, ©er ifynen

urfprünglicf) juftetjenbe 23Iutbamt ift fdjon ju ftafimir» Reiten auf bie Örob=

ftaroften übergegangen, mäfjrenb Staroft in ^ßreuBen nidjt mebr bebeutet als

s
-8efi|er föniglidjer Domänen.

2)er Sfbet ber brei 2Bojeraobfdjaften bilbet ben jroeiten Stanb : bie JRitter*

fct)aft. 3u biefem feiten Stanbe gehörten urfprünglicf) aud) bie ffeinen

Stäbte, mal jebod) bafb aufjer ©ebraud) tarn.

Tiefe Stäube tagten nun auf ben allgemeinen preuBifdjen Sanbtagen

ober in ®emeinfd)aft mit ben SReidjäftänben auf ben 9teid)»tagen unb nur,

roa» fie felbft befcfjloffen ober nad) 23efd)(uf$ ber $Reidj§ftänbe genehmigt

batten, mar für fie berbinbfief). Sie Sanbtage maren entraeber orbentlidje

ober aufjerorbentlidie. Srftere fanben jmeimal jäfjrticf) ,$u üflcarien&urg unb

©rauben^, ipäter 511 Ifjorn ftatt, fie bitbeten gleichzeitig bie 2fppeftation3=

inftanj in 9ied)t»ftreitigfeiten unb jraar fo, ba§ minber wichtige Sacfjen bon

ben 9tätb,en allein enbgiftig entfdjieben mürben, mäfjrenb alte Streitfragen

bon gröBerer ©ebeutung ber Ütitterfcfjaft unb ben flehten Stäbten ebenfalls

oorjutegen maren. Xie Vorlagen «$ur 23eratf)ung überbrachte ein fönigfidjer

©efanbtcr. 9cur in ben erften Reiten ber potnifcfjen .öerrferjaft burften bie

atigemeinen £anbtage ot)ne borfjerige ©enefjmigung be* &önig§ §ufammen=

treten. Tiefe Sanbtage maren attgemein, ba fie alte brei 23ojeroobfd)aften

umfaßten, auBerbem fanben noefj fteine Sanbtage für bie einzelnen SSojeroob-

fdjaften ober aud; nur für einen Sejirf einer Söojemobfdjaft ftatt. -> Ten

ffeinen Sanbtagen präfibirte ein gemähter SDcarfdjatf, mäfjrenb bas ^ßräfibium

ber orbenttidjen £anbtage bem ©ifdjofe bon örmefanb $ufam.

Tie ginanjDermattung s$reuBen§ tag in ben fanben eine» Dom Könige

cingefe^ten Scbafcmeifter3 , ber bie Grträge ber öon ben Stänben gemittigten

Stuftagen fammette, unb über bie Ginnafjme fomie über bk S3ermenbung ber-

ielben auf ben atigemeinen Sanbtagen 9cecf)enicr)aft ablegte. Sie Gtericf)t*bar=

feit mürbe bon Sanbridjtern beforgt, beren e? fectp» gab, je einen für Sulm
unb SJcarienburg unb bier für ^ommerellen. Sic mürben in ben betreffenben

3£ojemob)d)aften geroäfjlt unb mußten bie Seftätigung be* &önig» erfjaften.

3e adjt Sdjöffen Ralfen auf Örunb bes feit 1476 allein giltigen fulmifdjen

9ied)te§ bas 9*edjt finben.

1) Jamtt ift übrigen« ben neu erroorbenen Sanbidjaften fein befonbere« ;
3,u=

geftänbnifj gematfit tuorben. (f* ift einfad) bie Uebertragung be§ in ben 2anbfd)aften

dolens geitenben 2lbe[#redjte§. — 2) Sie finb jeboeb erft fpäter aufgefommen.

*) 9)?intaturen = §anbicf)rift in ber 3ageüonen = UniDerfität ju Rrafau, gciAentt am 23. Secember 1505 (ad

magnificos urbia Cracoriensis Senatores) buref) SBaltbaiar iBem. 1. 2lrmbrufrid)ief;en. 3roe i Oünglinge
im Stießen begriffen: baneben ^roei Satter in oollftänbiger Lüftung.
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©ieä finb unter SBegtafJung aller Serielleren ©ejrümnmtgen bie ©runb=

jüge bor Sßerfoffung unb SemjaÜung, Wie üe in beut polnifdjen Sßreufcen jicf)

Filter au« htm Arafjucr ttbtn bti 15. Jabtbuntert. 2. 9RaIei>3lt<liet.

Sin junger TOater mit lang b>rabfa[Ienben btonben Soden bat 93e)ucf) Bon Bier reirfj gefteibeten bürgern,
mit benen er in eifriger Unterbattung begriffen ift. Sein OTobett fi&t auf bem lifctje Bor bem im ©erben
begriffenen Silbe: e? bot einen §elm auf bem ftopfc unb ift mit einem §embe betreibet. 9Jn ben SBänben

bangen nod) brei anbere 93i(ber. (2(u* berfetben §anbfcf)rift.)

gematteten. (£» toaren bamit aüe 'öcbtngungen gegeben, bie eine öötfige greifiett

bei SclbftocriDaltung unb G)c)efcgebung , be» 9lec^te§ unb ber Slbmtniftration
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jtdjerten. 9btr baä ©ine lief? lief) nidjl megfdjaffen, bic ^ugeliorigfeit §u

einer Nation frember 3unge unb anbetet säxt , bic, bem beutidjen SBefen

feinb(id) gegenüberftclienb, nur ununtttg bacielbc in feinen nationalen (figen*

tlnindidifciten gelten liefe. 2o felvr aud) ben großen .\>anbcteftäbten ba#

reidie vnnrerlanb ;,u (Shtte fain, fo iefir namentltdi ©anjigl ©ebeutung burd)

bie Shtäfnc/r poinijdien &oI$e3 unb C^etreibc? ftieg, ba£ beutfdje ©ürgertljnni

Silfea aus bem ftiafavet Beben beä 15. 3a^t^iMlxtt 3. Styieibet.

£ct SReiftet nimmt einet Tarne 9J?aB. daneben figt eine grau, auf ifjten ßnieen einen TOantel oon
Sdjatlacfitucfi öaltenb, ma&rjdiein lieft benjenigen ber Same. Ter Stfineibet tneitt fein ©emad) mit einet

3iege. 91u3 bem Jenftet fie&t man auf eine ^übitfte Sanbitfeaft mit einet ftattlirfien ftitdje.

(Slu§ betfelben £anbfc&tift.)

War bem pofnifdjen Sibeiüftaate öerbaßt unb beionberS bie fleincren Stäbtc

be<§ pointjdjen ^reufsen fjaben, folange fie unter polnijdjer §errid>aft ftanben,

an biefen ^errjättnifjen gefranft. Qux 3eit, ha ber preuBtjdje ©unb nod)

unter ber güfjning $ofat3 ben Xeutidien Drben befämpfte , im ^arjre 1461,
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ift biefet @egenfa$ jtoifdjen bem bodnnütbigeu pohtifdicn SCbel unb bem

bcutfdien Sürgertlmm in .strafau ?u djarafterifr»fcr)em Sudbrud gcfommen.

S)et ©ruber beS liaftcllau« bon M vafau, SttnbreaS XencjtmSfi, hatte feine

Stoffen einem beutfdjen SBaffenfdnnieb (£femen£ jur 2Tu3öefferung gegeben.

Statt bei jtoei (Stoßen, welche bor SWciftet forberte, wollte jebod) Xenc$tjn$fi

nur adjt ©rofdjen jaulen, unb au- (KcrnenS beit ju geringen Setrag nidjt

annahm, idieute er fidi nicht, ihn im eigenen Reiben tbättid) ju mifjbanbeln

unb obenbrein beim Watbe über ihn .stlage ju führen. Stfö bann ber SDceifter

unter Geleit ttufS ^tatblmitv geführt würbe , um bort Siebe unb Antwort ju

neben, begegnete er beut "ißolen, ber Sohn unb Gefinbe bei fid) blatte, auf

ber 3 träne. dornig rief er ihm 31t: „£>err, in meinem eigenen Saufe fjaft

Xu mich geftotten unb inä Gcficfjt gcfdjtagen, ba3 foü in ,3ufunft nidjt metjr

gefdjeljen!" Ja jogen Xenczt)n£fi unb bie ©einen bie Xegen unb oer=

rounbeten ben Ungtücffidjen fo fdjwer, bat"? er in feine SBotmung jurüdgetragen

werben mnfjte. Sdineli oerbreitete fid) baä ©erüdjt üon btefem argen greüel

in ber Stabt. Ter >Ratf) eilte auf§ Sdjtofj zur Königin unb erhielt ben

©efdjeib, ba% Slnbrea* Xencjnnert fid) unter Geleit augenblitflid) ju iljr

üerfügen foüc. Sfber fd)on war bie Aufregung in ber Stabt eine fo große,

ban ein 8ufnü)r 31t befürchten ftanb. 21uf eine nochmalige 33otfd)aft be§

9}atb,e§, ber um rafdjeS ^anbcln fleljte, ba er fiel) außer Stanbe fefje , be§

ftetig madjfenben Tumulte* £>err §u werben, fdjtdte nun bie Königin if)re

53oten 3U Sfnbreae; aber biefet erflärte, nidjt fommen zu wollen, leiftete

and) feine 23ürgfd)aft , fonbern üerfdjanzte fidi mit feinem Slnljange in bem

Saufe beS Sfticolauä fte^inger unb ließ Steine berbeifebaffen , um fid) zu

oerttjeibigen. Gerabe baburcr) aber würbe ba? 5*olf nur noch, mef)r gereift,

^n ungezählter 93cenge ftürmte es öon ber ScfjloBftraBe zum Siatrjfjaufe.

ÜDcit gezogenen Sdjwertern unb gefpannter Strmbruft brang ba? 3}olf bis in

ben SitumgÄfaal, fo baft bie erfdreedten 9tatf)st)erren bie 2rlud)t ergriffen

unb bie wenigen, welche nid)t fjatten entfommcu tonnen, uergebens bie ÜDJenge

Zu beruhigen fud)tcn. „Sehet", rief man ihnen ju, „weldje Gewalttat

gefdjefjen ift, oft haben wir «läge geführt unb nie fjabt iljr un» öerttjeibigt",

unb als 00m 9tatr)t)auie ouä 2tnbrea§ ZencfönZti fidjtbar Würbe, ber gfeid)-

fam bem SSolfe zum Soljn oor aller klugen frei umfjerging, ba rannte bie

Erbitterung feine Grenzen. „So alfo fdjütit it)r un», auf zu ben SSaffen,

Zu ben 2Baffen." 9Som Xljurm ber ÜTJcarienfircfje ertönte bie Sturmglorfe

unb bat Sßotf madjte fid) auf, um Sencznngfis fjabfjaft zu werben. Grft

burd)fud)te man fteyngers bau?, bann bie umliegenben Käufer, enblid) ba*

^ranziecanerflofter. Ort würbe förmlid) umftcllt, bie Gartenmauern nieber=

geriffelt, enblid) bie ftircfjc burdjftöbert. £>ier rjatte Jenczhnsfi fict) unter

einer Steintreppe oerborgen. 211s er unter ber 2d)aar feiner Verfolger einen

^Soten, 3ob^ann 2)orj?wan erfannte, hoffte er bei ihm Rettung zu finben, er-

rief ifjn cjeimlicf) l)cran unb bot ihm Gelb, wenn er ifmt l)clfe. 2)op5Wan

glaubte bas Sftcdjtc z" treffen, inbem er bem ißolfe jurief: 2(nbrea^ habe fidi
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ergeben imb bitte um ©eteit; et tootte fiel) bem 9tat$e neuen. (SKeidjgeitig

trat SnbreaS felbft Ijeröor imb bot, ümt ba3 ßeben ju fdjenfeu. 806er man

moüte tum (irbavmen rriä)tS toiffeti unb ba gerabe ein älcöndi bie Zimv ber

naf)c liegenbcn Sacriftci öffnete , fudjte SlnbreaS mit einem Sprung ben $u-

ftud)t£ort ,yt errcid)cn. (Sin furchtbarer §teb an ben föinterfopf brachte ü)n

jebod) ju gall n*10 ltnicr ^cn ©djlägen ber erbittert über ifjn ftür^enben

Bürger gab er baib ba$ Seben auf. ®a» gefdmb, am 16. ^suü 1461 um
1 1 Ufjr Sßormittag? , roäfjrenb ber ßönig in ^ommern gegen ben Crben ju

gelbe lag unb bie Königin Gtifabetf) feine Steile öertrat.

Silber aui rem fitafaucr Sebcn bo? 15. "s^^r^u'^ert. 4. ^aufteilte.

(Sin £anbel»ljetr, mit einem langen SBtofatmantet unb einem lurban bef leibet , ganj bem Jpofcoftüm ber=

felben 3e't entfprecftenb , nimmt in ieinem 9J?aga,5in SSaarenballen in ©mpfang. Set Siefetant ift in

SReijefleibern unb in friegerifdjer Scroaffnung. (9lu§ berfetben §anbfd)rift.)

S5ie ©elbftb,ilfe be» 23olfe» erregte bie größte Erbitterung bei Slbel*.

(Sine 93ürgfd)aft t>on 30,000 ÜDiarf rourbc ber Stobt auferlegt, bamit bie

9tul)e beroafjrt bleibe unb burefj ben Slnfyang ber 'Sencjrjnlfi unb burd) ba»

ftürmifdje Verlangen be§ gefammten 5lbel§ mürbe ber £önig bemogen, einen

9teict)3tag nad) ßorcjpn auf ben 6. SJecember ju berufen, um ein Urtbeil in

biefer ®ad)e 311 ftnben.

31uf bie &tage be§ Sorjne* be§ ©rmorbeten mürbe ber gan^e 9tatb, unb

bie 51elterleute grofjer unb Keiner ©übe bor ben 9teid)»tag citirt. ®ie Stabt

berief fidt) barauf, bafc auf ©runb bcfdjroorener ^rioilegien ifjre Bürger nur
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innerhalb bor Stabttnauem jur SRecfjenfcfjaft gegogen roerben bürften , aber

bct Sßrocurator , mcidier bie ^Berufung ber ©tobt einbrockte, ein po(nifd)cr

©betmatni DracjotoSfi, tarn nidit ju SBort. 9Ran baibete nicbt, bafe er ben

Freibrief ber Stabt bexlaä, in ©egentoaxt beS Königs [djtug mau il)n, raufte

[ein #aax unb hätte ilm getöbtet, toetm nidn bex äftantel beS SönigS, ben

er in ber £obe8angft ergriff, ihn gefdjüfct liätte. Stuf bie jmeite Gitation

eridiienen biex 9tat§£fjexren mit bem Sßxocurator. Wurf) fic tauten nirfjt 511

SBort Ter Sßrocurator toorb tn§ ©efängnifj gettorfett, fic fetbft ritten, um
Sdilimmcrem \u entgegen, unter S^xücKaffung ihrer SBagen, Ijeimßdj au§

$orc}Qn fort. Ter Nibnig fjattc fein SB ort §ux SBerttjeibigung feiner ©tabt

geniuben, ben Freibrief 51t oertefen tjatte er aurf) bie§mat nirfjt geftattet.

Tic brittc, lefcte, ©itation erfolgte. ©djtoeren $ergen§ entfd)tof3 man

fidi in Strafan ju einer neuen ^otfdjaft. tylan fdjicfte ben ^ßeter f)er§,

(Slohricj genannt unb ben Sßicenotax Wbam, unb bie§ntal roarb geftattet, baZ

Sßxibilegtuni jn beriefen. Wber Orotge G flb man ifjm nicr)t. Ta* Urtt)eil mar

im Sßefentlidjen bereits fertig: bie (Stabt mürbe für fdmtbig erftärt, jene

80,000 Warf ju entrichten, roeldje angeblich, bie Königin al§ SBürgfrfjaft ber

Stube oertaugt r)atte, unb aufjerbem für ba§ Sehen TencjrmSfi'S mit ben

.Häuptern ber ©djulbigen ju büf?cn. ')

Tann marb ber 9tcirf)§tag aufgehoben. 3n ®rafau aber, mofjin firf)

banad) ber föhnig mit feinen Statten oerfügte, braug ber ©aftettan, ein ©ruber

bei Srmorbcten, auf (Srfüllung bes ©prurf)e§ bon ^orejun.

Ter nun fotgenbc Verlauf bc§ Raubet! ift gerabep empörenb. Tie

potnifdje Wriftofratie öertangte Opfer, neun für ben einen 2Inbrea§, unb ber

föhnig magte nid)t itjr Sßiberftanb 51t teiften. WU man oom Statt) bie 2tu§=

lieferung ber ©rfmtbigen forbertc, ertlärte er, öou ©djulbigen nirfjt» 31t miffen.

Ter örmorbete fei bem s^öbet 311m Opfer gefallen. fö'cin namtjafter Bürger

habe fidi am Wufftanbc beseitigt, e* feien geringe Seute unb ^anbroerfgs

burferjen gemefeu, mefrfje bie ©tabt bereit! berlaffen Ratten. Ta tarn eine

neue ©ommatton bc§ föönig§: ber ©aftetlan t)abe bk üftamen ber ©dmtbigen

genannt, e§ feien ©taniälaug Seitimer, Sürgexnteifter, Martin 9Mje, föunj

i'ang unb Sarofd) ©derlei , Statb,§b,crren , unb oon ber ©emeinbe ^otjann

lefdmer, 9iicotau§ SBolfram, ber Tlakx SSoitfo, 3ot)ann Schilling ber @dt)mieb

unb StHcoIouS, ber 3Sorftct)er ber Tröbicr, biefe feien bem Könige $u [teilen,

roenu nid)t, fo motte er ben ganzen Statt) unb bie ganje ©emeinbe, bie 2tn=

gefdjufbigten mit eingcfdjtoffen, nod) rjeute üor ftd) fefjen.

3w 9tatt)c tarn ee §u einer aufregenben ©cene. Tie ermätjtten Opfer

befeuerten it)rc Unfd)u(b, fie beriefen fidj auf bie ftäbtifdtjcn greit)etten, flehten

um ben Sctju^ bes 9tattje<3 unb ber Wcmeinbc, bie ja müßten, ba^ fie un=

fdjulbig feien. ©diliefUid) bat man um öiexunbj&toanjig ©tunben Sebent^cit.

1) Jcr Jejt ift f)ter corrumpirt „et pro domino Johanne pro homieidio ]».-irris

capita." (£? bürfte root)( mit Sirfu'rlieit reorom ju ergangen fein.
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$)ic Slngefdmlbigten blieben bie Diarfjt übev im >)iatl)h,aufe, am anberen

borgen aber kmebetlJDtte ber föönig feine gorberung. Statt) unb ©emeinbe

traten 51t lancier SBeratijttng jnfammen. $in unb fjer würbe bie grage

erwogen, aber über ba3 Güte lieft fid) uid)t tnnweggefjen , baft ber ftönig in

ftrarau i>a% 9ted)t pcrfönlicfjer öeritfjtsbarfeit fjatte. Gben jene ^riüilcgicn

unb tfreirjeiten , weldie man retten wollte , befagten es ausbrüdlid). 9lud)

fotlte man fidj bem Könige fctbft, nierjt ben Xenc^tjnefi unb bem Slbcl [teilen.

©ef)ord)te bie Söürgerfdjaft nicfjt, fo oerliefc fie fetbft ben 9ted)t3boben. ©0
entfdjfof; man fid) benn ^u geborgen. 35er gange 9tatt) gab ben 2lngeflagten

ba§ ©eleite. 5?n ben 9tatb>wagen fuhren fie 311 ©djlofj, ftelltcn bie neun

3)ie lucr/tiaHe in firafau. 1358 »ort Äafimir b. ©r. erbaut, 1557 roieber r/ergejietlt.

bem Könige oor unb fttradjen atfo: „Grlaudjter §err unbföönig! 9Jcit Dielen

ftrengen 9Jcanbaten f)at (Sucre SCRajeftät tierlangt, bah wir @W. ^potjett bti

unferen Giben unb unferm ©erjorfam bie unfdmlbig angesagten ÜDcänner cor*

fteüen. Um nidjt be§ UngefjorfamS unb ber Rebellion befdjulbigt gu werben,

fjaben wir fie, nidjt aU ©djulbigc unb Ueberfütjrte
, fonbern at§ Unfdjulbige

unb Sfticfjtüberwiefene §u @ud) geleitet unb bie gan§e ©emeinbe unb Wir

bitten Gm. ÜDcajeftät, bafj wenn ^emanb fie öor Gurer ®nabe befcruilbigen

foHte, fie bor unfer @5ertct)t gefanbt Werben, Wo wir ^ebem Siebe unb Antwort

ftetjen wollen. 9lurf> bitten Wir, bafj (Sure SDiajeftät hierin unfer Stabtredjt

fcrjüjje unb un» unb fie babei bewahre." G§ würbe nod) lange Diebe unb

Antwort geroecfjfelt
f

aber basS Gnbe War bod), bafj bie Stngeflagten in ba§

©djlofjgefängnif} geworfen Würben. 2)cr Gaftettan oertrat bie Slnfidjt, ba^
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bor 9fteidj3tag 6erett3 geurtyeiÜ Imbc unb bie Itageflagten ju enthaupten feien.

©S idieint nun, baf; ber ßönig unb feine Stätte jet.U bodi beu ©etfttd)

maditen, bie Uiiglüdflicbeit ,yt retten. 5d)ticf?lid) rief man ben 3ohu be§

Slnbreaä XencjönSfi herbei unb auf feine eibiidic StuSfagc mürben fcd)£ toon

ben neun Perurtbeitt. 2(m 15. Januar 1462 mürben ©taniSlauS ßeitimer,

Sung Bong, ^arofö Sdjcrlci, Johann ©dnlting, SBoitfo unb 9cicotau3 auf

beut Sdjlofj enthauptet.

®a3 und über biefe S)ütge erhaltene 9iatf)^rotocolI crmärjnt mit feinem

SBorte , baf, füer auefj nationale unb ftänbifdje Xiffcrenjcn mithielten. Slbcr

bie erhaltenen tarnen fprcdjeu fo beuttief) , bafj e§ Weiteren ,geugmffe§ nidjt

bebarf unb ba3 SBilb, ba* un§ hier öon ber parteiiferjen 9kd)t3bftege jener

läge entworfen mirb , madjt jeben Sommcntar unnötljig. sJcur in einem

fünfte fönnte man teicfjt irregetjen. Sönig ®afimir ttiar nidjt fo hnttenlo§,

ttrie er bei biefem Slntaffe fcfjeint unb ber gtütjenbe SBunfdj feinet |>er5en£

ging babin, bie gqfcfn abäufdjüttctn, tpetdje bie Pohtifdje 5(riftofratie um tfjn

gcfdjlunaai hatte, ©erabe ber ®rieg mit bem Crben muffte bie Ueber^eugung

in ilim ftärfen, baß er jenen Stbefsfreirjciten unb jener SBeüormunbung burd)

ben 9ta tb ber Qtigardjen ein @nbe madjen muffe, £mttc bod) ber trogige

polnifdic Wbet it)tn gleicfj beim beginn be§ ®riegc§ burd) bie 2)rob,ung,

anberenfatte fjcimjufeb.ren, ot)tte bie Sßaffen gu braudjen, neue greitjeiten ab=

gerungen unb tcbenbig lebte in itjm bie (Erinnerung an bie $)emütf;jigungen,

roeldje er non Cle-5nicti fjatte erbulben muffen.

2)er felbftänbige @inn be* föönigl geigte fid) perft in feinem S3ert)a(ten

gegenüber ber ©eiftticfjieit. SDurd) rütffidjt»tofe§ (Singreifen mad)te er ba§

2£at)fredjt ber CEapitcI fo gut tnie illuforifd) unb aud) ber gorn be§ aöofto=

lifdjen 3tu()(c* i)inberte ifjn nidjt, feinen SSitlen bnrcfßufetsen unb nur foldjje

^erfonen ju fjorjen geiftüdjen Sffiürbcn 31t beförbern, bie itjm genehm tüaren. l

)

Sic @rfat)rungcn, roeferje er mit CieSnicfi gemacht blatte, führten ifjn bafjin,

ber hoben ©ciftfidjfeit feinen (Sinffu^ auf feine *ßoütif §u geftatten, hne benn

überhaupt, je länger je megt ber eigenunffige ßtjarafter bc§ ®önig3 jum
s

,Huebrutf fam. (5r umgab fid) feit 1455 mit einem Greife jüngerer Seute,

bie fbnigtidjcr gefinnt tuaren a(§ jene Magnaten, benen bciZ eigene ^ntereffe

ber allein ausfdjfaggcoenbc SDcafjftab
(̂
ur 23eurtt)eiiung botitifdjer fragen tuar,

unb trog be§ 9)cif3fa[len§, ba§ er baburdj in $ofen erregte, fjielt fid) ßafimir

mit Vorliebe in kutanen auf, tpofjin itjn nidjt nur bie guten ^Ö^grünbe
lorften, nrie feine ©egner föohl fagten. (Sr fonute fid) tjier beffer bem ©n=
fluife ber bo(nifd)cn Magnaten ent^ietjcn, anbererfeit§ aber beburfte e§ feiner

Perfönficfjen 2(ntpefcnl)eit , um beut fteigenben 2tutagoni§mu§ ^5oten§ unb

$jittaucn5 bie Spitze ab^ubrcdjcn. °$m 3a^ re 1456 fjattc offener 5tbfaü

^ittauen» gebrobt; unter güljrung beö ^oljann ©aftolb, ®corg§ oon Dftrog

unb bee 2t(e^iu§ Subimunb rjattc man, um ^Sobolien tnieber 51t erringen, ben

1) ^erg(eid)c über ben fogenonnten „geiftigen .Urieg" ^etßberg 1. 1. p. 226 ff.
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^efdiluß gefaxt, ficf» oon ttnfimir, bem mau Sibbrndj oorroarf, §u trennen

nnb We großfürftlidic ftronc anf Simon Clclforoitidi, Sobn be§ dürften

Clclfo oon Jrtieio, gU übertragen. 90cit großem ©efefud tjat ftafimir es ner^

ftanben, nidjt nur ben öorberciteten 21ufftaub $u erftiden, fonbern aud) ju

r>crf)inbcra, baß bie Sittaucr fict) auf ^obolien roarien.

Unb in biefem Sinne berul)igcnb unb mäßigenb iit feine (ittauifdic

^otitif überhaupt geroefen; mußte er e§ bod) ju erreichen, baß bie Sittauer

ifpn im Satire 1458 ^urn Kriege gegen Preußen 8000 ÜDcann unter ber

^ütjrung be» SSojerooben oon SGMtebef, ^otjann (Sbotfieroicä, ftellten unb ber

ftrone ^?olen ein s21n(cf)en oon 80,000 ©olbgulben geroätjrten. 3m folgenben

3at)rc ift bann als Srmtptom ber gegen bie übermädjtige Stellung ber ftein=

polnifctjen SDcagnaten gcridjteten Stimmung au? bem Greife jener jüngeren

Staatsmänner, baten ber &önig fein Ctjr Heb,, eine £enffctjrift hervorgegangen,

beren ©runbfäße, redjt befolgt, bie 9Jcad)t bes £önigt£)ums mieber roeicntlid)

ftärfen mußten.

Sin öomerjmer ©roßpole, Qofjann Cftrorog, ber in Bologna fict) ben

©rab eines 2octors beiber 3tecf)tc erroorben rjatte, legte feine dorn römiidien

Staatsrecht ftarf beeinflußten ©runbiäke in bem berühmten ..Monumentnm

pro comitiis generalibus regni sub rege Casimire» pro reipublicae ordi-

natione congestum" nieber. £ie merfmürbige Sdjrift trägt ficr) bereits mit

©ebanfen, meiere auf ben mobernen Staat rjin^ielen. 3n geiftlidjer 33e=

jietjung t)eißt bie oon Cftrorog angeftrebte ^Reform jroar nidjt ^Reformation,

bod) Sanbesfird)e. 3n potitifcfjer öinfidrt roill er ben legten Sdjatten ber

faifcrlidjen 2(nfprücf)e fallen fetjen: eS foll in 3ufunft feine faiferlidjen unb

päpftlidjen, fonbern nur foniglidje Notare geben. Wad) innen ift bort bie

golge, baß fernerhin ber &leru§ bes 9teicf)es fict) nid)t al§ ein erjmirter Stanb

betrachten, fonbern glcid) anberen für oerpflictjtet t)alten möge, an ben Saften

bes Staate« tfjeil^unefrmen , unb tjier, ba^ alle Sßerbinbungen unb ©enoffen=

fdjaften, bie, roie bie fogenannten Qctfym, ben Sebensnero be§ Staate^ unter*

binben ober innerhalb fleiner Greife fict) an beffen Stelle fernen, in gufunft

aufgehoben roerben foden. ßs ift eine Gonfeauen^ biefes s£rincips, baß ber

Staat nur eine Nation, bie ^olen, anerkennen unb insbefonberc bie 93c=

günftigungen fallen (äffen muß, meiere bie im Steictjc angefiebelten gremben

genoffen fjaben. ') Gs" roirb fjier geroiffermaffen ber ©runblage bes polnifctjen

Staates, bem ^rioitegienroefen , ber &rieg erflärt unb ber ßönig, bem bie

läftige Reffet ber burd) ^Brimlegien oon öffentlictjen Seiftungen befreiten größeren

ober fleineren ©nippen feiner Untertt)anen roäfjrenb be£ Krieges mit bem

Crben auf Schritt unb 2 ritt fjemmenb in ben 23eg trat, fdjloß' fict) biefer

9tict)tuug doli an. 2Bir finben, baß ftafimir fict) nidjt fct)eut, ben it)m nad)

biefer Seite begegnenben SBiberftanb rüdfidjtslos §u breetjen. Sogar oor bem

äußerften SOcittel, bem tRidjtbeil, ift er bem ungefügigen (£aftellan Don ÜRafel

l) Sgl. 3ciß6crg L 1. 413.
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gegenübet niclu ^urütfgeidiretft. abgaben lieft er gemaltiam butdj bie bon

ilim abhängigen Staroftcn eintreiben unb ba3 bisher faft uubeidiranfte 33c-

amtentlnun, baS fiel} bie SBebornrunbung be* &önig§ angemaßt battc, iaf) fid)

ailmäiuidi triebet in bie befdieibene Stellung bon au3fü$renben unb beiatcjenben

©ienern beS Königs jurüdfgebrängt. 9ftit mirfiidier (Energie ift biefe ^ßolitif

aber bodi nur bet ©eifttietjfeit gegenüber bertteten raorben. 3$re 9ttebertage

gibfeß in bei Ernennung bei SBifdjöfe burd) ben König. Sie oerfor iljre

Selbftänbigfeit, unb eine Sßerfönfidjfeii toie DfeSnicfi tonnte in gufunft au<5

ilirer äftitte nidjt meiyr fjerborgefjen.

Tamit aber biefeS ^orgelten bauernbe ftrud)t trage, fjätte ber Sönig bie

int Sßrittctb aU richtig auevfannten Ökunbfäfcc aud) nadifjaltig burdjfüfjren

muffen. Baratt aber gerabe tieft er e§ festen. £>atte er anfängtidj bie Sjtadjta,

ben Seinen 2fbcf, begünftigt, um bie ^rioifegien ber Öroften §u brecfjen, fo

nerftanb er c§ bod) nicfjt, fnftematifcfj feine 3icle 3U üerfotgen. Wlan f)at

mit 9?cdjt baranf fjingemiefen, bau bie SSertoaltung bie fcfjmädjfte Seite feinet

Regimentes mar. £ie alten 9Rif$bxäudje in $Redjt»pfIege unb ®rieg§mcfen

mürben nidit befeitigt, unb menn aud) bie neue $rieg§orbmmg 00m ^abre

1475') alle (Mrunbbefitjer ofme 2fusnaf)me 511m föriegsbienft t>erpflid)tete, eine

oifeicfjfjeit r>or bem ßkfelj mar bamit, fel&ft menu man oon ber übermiegenben

3af)f ber nidjtabligcn Untcrtljancn be3 SönigS abfiefjt, nod) fange nidjt erreicht

S)eT flehte 2ß>el, ber, mie man tjätte glauben füllen, beftimmt mar, unter ber

gürjrung be* SönigS bie Sftadjt ber öroften §u bred)en, gcrietl), ba er nidjt

genügenb unterftütjt mürbe, raieber in 9Tbf)ängigfeit üon ben ^anen, mcfdje

fie ju eigenem Sßortrjeil gegen ba? föönigtfjum ausnutzten. Stber auf einem

Ummcgc fam biefe* Uebergemid)t be» fleinen 2tbef§ bod) pm 3)urd)brud).

lim Sfbgabenbcmilfigungen ju erlangen, üon benen fict) nicfjt borau»fe^en

liefe, baft fie auf ben unter bem ßinfluffe ber Qhroften ftcfjenben 9tei<fj§tagen

ju erlangen feien, tieft ber ßönig t>on ber S^fadjta benachbarter Sanbfdjaften

^otlmädjtige mäfjlcn, bie al% „Sanbboten" an bie Orte gefd)idt mürben, bie

ber föönig ba^u beftimmt fjatte (in öroftüoten 3. 23. nadj ®oto, in föfeinpofen

nad) ^orcjrjn). (53 mar babei nidjt ausSgefdjfoffen, baft aud) freimitfig ©lieber

be3 21bef3 erfcfjienen, in ©emeinfdiaft mit adelt aber bertett) unb befdjloft

ber föönig über neue abgaben, &rieg§rüftungen unb bergteicfjcn, mobet freilief)

bie fo ju Staube gefommenen Sefcfjfüffe nur für ben Umfang ber üertretenen

Sanbfcfjaften ©eltung fjaben fonnten. ^m 3a^r^ 1468 ift bann ftafimir

einen Schritt meiter gegangen, ben midjtigften, ber in ber ©efcfjidjte ber bof=

nifdjcn SScrfaffung gemacht morben ift; er berief äffe biefe Soten gu einer

gemeinfamen SSerfammtung nad) s$iotrfom unb jmar fo, baft au3 jeber 2Boje-

roobfcfjaft jmei 93oten fjinbefegirt merben fofften. So entftanb bie 2anb=

botenftube „izba poselska- , bie im herein mit bem au§ ben Cfigardien

beftefjenben 9tatf) be« ftönig^, — ober mie man fortan fagt, bem Senat, ben

1) Vol. leg. 104—105.
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Bejm walny krolewstwa bilbet, be» potnifdicn SReubStag, bct allmählich alle

Scfugniffe bet alten Weidivocriammiungen an ftdj bringt.

Tie weitere Gntmidelnng führte bann bat)in, bafj bet cigentlidi beftintmeubc

2$eü biefeS 9teidv>tage» bic l'anbbotenftube mürbe 1

), mährenb ber Senat

unter beut ^orfift beä ttonige bic Stellung eiltet rjorbercitenben 3htsfdntffe*

einnimmt, gn ben lagen ftafimir» mar e» nodj möglich, ba mo ber 9kich>

tag ihn im Stid) lion, mieber anf bie i.'anbid)aft*Derfammlungen $urüd$ugct)en,

um bort ben SBitten bee König? burcrjjufer^en. £a§ mar jcbod) nur ein

llebcrgang?ftabium unb bie 9Jcad)t bee neuen 3teid)*tage§ lag befonbers barin,

ban er ber mirftidjc 2iu§brud be» $olf*millens ober, ma§ für ^oten ba§-

felbe bebeutet, be* Slbefö War. Tie s-8oten, bie aüt §mei %at)t 3ufammen=

berufen mürben, mürben jebeämal ad hoc neu gemäht unb erhielten beftimmte

^nitruetionen , über meiere fic nidjt tunausgefjen burften. „Tie eigentliche

©croalt tag in ber Nation, mic ei biefj; in ben einzelnen £anbfd)aften mie

es mar" 2
) baburd), baß bie 53oten ftetS ju ihren Söät)(ern jurüdfehrten,

mürben fte oon ifjnen abhängig unb einen nicht geringen (Sinfluß übte fortan

aud) ber JAranj ber abligcn Qafyöxet auf bem 9tetd)§tagc att£: ein Stement,

ba§ geroiffermaßen ben (£t)or ju bem Trama bitbete, bat fid) ^rcifdjcn König,

Senat unb Sanbboten abfpiclte. Tic fo tauge non ber rjotjen Striftofratie

^urüdgcfefcte Sglad)ta hatte bamit bae §eft ber inneren unb nur ju batb auch

ber äußeren ^olitit in §änben. Gs barjnte fid) bamit eine neue ^?eriobe

in ber potnifeben ©efd)id)te an.

^inunöjtrarijigftes Kapitel.

tiaftmirö au 15erc PafttiH.

IPärjrenb bie tittauifd] * potniferjen 23ecb,felbe3iehungen unb bie un»

beraume aggreffiue SRidjtung ber ruffifefcen ^olitif ben gaben bitben, melcher

immer mieber ber Regierung SafhnirS bie 9tid)tung giebt, fommen, menn mir

öon bem bereite gcfcfjilberten (intfd)eibung§fampfe gegen ben Erben abferjen,

jumeift bic böfjmiidjen unb ungarifcfjcn SSerfjäftiitffe in $etrad)t, mo es fid)

um ein Sßerftänbniß ber auswärtigen Sßotitil bee Königs fjanbclt. Sie trägt

ben auegefproetjenen (Xt)arafter einer öau^ unb gamilienpolitif unb hat aud)

nur bie ßrrungenfdjaften einer fo(d)en 3u »er^eichnen. 9ftit ben Mitteln,

bie Safimir in Slnmenbung brachte, Xauernbes 3u fdjaffen, tag außerhalb

1) Um beutlidmen ausgebrüdt im Statut Don labern 1505, top tä fieifjt: . .

statuiums, ut rteinoeps futuris temporibus perpetuis, nihil novi constitui debeat

per Xos et surcessores Nustros sine coramuni consiliariorum et nuntiorum terres-

triuin eonsensu . . . vol. leg. I, 137.

2) 8gt Suppe: 9>erraifung ber ?Hepublif $olen p. 122.

ä ietnann, Seföicfttt StuftanM sc 3^
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bc-> Ü8ereidje3 ber Wögiicbfeit. Stter berfennen läiu fidi nidit, bafj er imter«

liaib bei [elbftgeloä^Iteii SRaljmenä mit grofjer (ttejdiitflicbfeit oöerirte.

gm galjre l 158 mar jener ßabiSlausä geftorben, ber bie förone bon

Ungarn unb Söhnten bereinigt hatte. 3Rit feinem Jobe fiel bte unnatürtidje

Union beibet Staaten. 3« höhnten mürbe ©eorg Jßobiebrab, in Ungarn

SWatljiaS SorbinuS, ber 3ol)tt Qfoljann £untjabg, ermälilt. (i-ö tfi nun gleidj

bamatä an ttafimir bie Verfuriiung herangetreten, bte .yiaub nad) jenen beiben

fronen auSjuftreden. 2)er förieg mit beut Drben riet!) aber jur $orfid)t

unb fo gefdiab e», ban nadibem am ®atfjarinentage 14(>0 eine borläufige

Vereinbarung ftattgefunben batte, eine ^ufammenhtnft §u ©togau im Qatjre

L462 bie frieblidjen SBe&ieljungen Söljmenä unb s$oten<3 bauernb fidjerte.

Tau Sßolen m biefem guten (SHnbemeljmen treu feftlvtelt, ift um fo r)öl)cr

anjufdjtagen, al§ man in 9iom fd)ccten Slugeä auf bie Serbinbung mit bem

„Mefcerfönige" fall. Jj>ornel)mlict) um Unit freie .v>aub gegen ©eorg ^obiebrab

§u geben, batte bk (Surie für ©afimtr beu Sborncr grieben bermittelt. gljr

Sßlan ging bafjin, bafs Safimir uunmetjr bie auf itjn ober einen feiner @öb,ne

füllenbe 2£ab/( jum Könige bou SBöljmen annehmen unb fieb, an bie <St>i£e

ber fatlioltfdien SBöljmen ftelten folle, um ^obiebrab 511 bertreiben. Wad)

biefer Stiftung aber erlitt bie Curie eine uöttige iHiebertage. Dbgteid) cl

ibj gelang, auf einer SBerfammlung 311 ^gtau bie Sßatjt Slafimir» jum Könige

bon Sörjmen burd)jufe|en, bebarrte er in feiner abtcrjnenben Spaltung. (Sine

oon ibm nadi Söhnten abgefertigte 33otfd)aft bermittelte einen ©tittftanb

jroifcrjen Sßobiebrab unb bem ibjn befambfenben £>errenbunbe (9Jobember 1467),

unb atö bie über bie aolelmenbe Gattung SßoIenS erbitterten äftitglieber be§=

fetben nun SDlatbia« KorbinuS &um Könige bon SBöljmen erforen, berftanb er

aud) fjier l)injul)atten unb 51t bermittetn. Smmer enger mürbe nun fein

Giuberftänbnifi mit Sßobiebrab. SJhtr bie gurd)t bor einem unheilbaren 33rud)

mit 9tom bielt üjn ab, bie |mnb ber Xodjter (Meorg» für feinen älteften

@of)n SBlabiftam entgegenzunehmen. 2(1§ aber Sßobiebrab am 22. SWärj 1471

ftarb, jögerte er nidjt, feinem @ol)ne 3U geftatteu, bie auf itjn gefallene 2£at)l

ber böfmrifdjen Stänbe anjunefjmen (Snbc $juli 1471 berliefj ber junge

®önig ftrafau unb im Stuguft traf er in Sßrag ein, mo er allgemein anertannt

mürbe. SBeniger günftig ging c§ feinem jüngeren Sßruber, bem bamal3 bier=

5er)njäf)rigen ßajttnir, bem, hn'e fein SSater Ijoffte, bie ungarifdje ftrone in

ben Sdjoof? fallen fofltc. Xen eombinirten tuH)mi]d)en unb polntfdjen @treit=

fräften mufjte, fo regnete er, ©orbinuS unterliegen, ©in Bwi'fl^^engerjen

bon ^olen unb Söljutcn mar §mcifetlov, meil Sönig SOtatb^ia^ burd)au§ nidjt

gefonnen mar, auf Völ)men, beffen er fid) bereit« ficfjer glaubte unb ba$ ber

s45apft tfjm burd) ein Srebe beftätigt batte, 51t berjidjten. ®aß aud) 2Bla-

biflam in ^3rag, ber größere Ibeil be§ üanbe§ mürbe bon 9flatb,ia§ berjerrfcfjt

unb ber enbgiltige Sieg märe i()m aud) zugefallen, meint nidjt eine in feinem

9tütfen au3gcbrod)ene (impöruug i()it gcläi)tnt l)ätte. dlidjt ba§ $ßolf, meld)e§

mit ieiter Siebe an ifjm f)ing, fonbern bie ®eift(id)fcit ftanb an ber ©pi£e



58 9 1) in e n u n b Ungarn. .">
'. I

.".

t»erfelben. Sie mar erbittert, baß bet Zottig ihr $u ^ricgSjtoerfeti eine hohe

öeftcuerung auferlegt hatte unb ihr Führer, bet C5v^bifct)of Don ©ran, SSitej,

ber fidi petfönlidj ^urütfgefetd fühlte, getiefte eine SBetfdjroötung an, bie ben

Stun beS Königs unb bie Srfje&ung be§ jungen ftafimir oon s13otcn auf ben

ungarifdien Ihron ,$um 3ie( hatte. Sönig ttafimir üherfah bie 3?erbättniffe

offenbar nid)t redit; er nahm bai X'tncrbietcn ber SBerfdjmorcncn für feinen

©ofm an unb am 6. ©ecentbet erlieg Sßrinj ilafimir üon ttratau au§ ein

SRanifeft, in metdiem er Sftafljiaä KoröinuS ben ftrieg etflatte unb feine

(Srbaufprüd)c auf Ungarn 31t fcfjarfem StuSbtud bradite. St ber roie Spreu

oor bem SSinbe ftoben bie
v-8erfd)morencn auSeinanber, at§ ber ftönig per=

föntid) in Cfcn erfaßten. $11 fürjefter grift ftetttc er fein Stnfehcn fo raeit

mieber t)cr, bafj er ungeftraft ben £odjüerrätf)cr 2Site§ alt' feiner (Sätet

berauben tonnte. Sßtinj ßafimir, ber ju Stnfang Cctober 1471 mit f)eere§=

mad)t in Ungarn einbrang, blieb faft au3fd)tieBtid) auf bie eigenen Streit-

fräfte angeraiefen, unb a(» 9J?att)ta§, ber eine Sdjtadjt oermieb, burd) ttuge*

ßintenfen aud) Sßitej oerföfmte, fdjmanb jebe Stuöfidjt für ben ^rätenbenten.

3>m SOfärg 1472 mußte er ba§ £anb oerlaffen, unb ber Stüdjug ber $olen

artete in fcr)mär)ttcr)e gtud)t au<£.

©oroinu§ Ijatte nur ioohn für ba§ ganje Unternehmen. %n einem 53rief

an 3benf Sternberg giebt er feinem Spott in toi^tgem ©emifd) oon potnifdjen

unb börnnifdjen SSorten fotgenbermafjen Stu*brud: „gürtoatrr, fotange wir

leben, Ijaben mir nie ein bümmerel, trägere^ unb feigere^ SBoff gefetjen al§

biefe ^erren ^olen, unb e3 fetjeint un*, fie haben itjre ftriegstuft in Meiern

3uge, aU itmen Sameraben bie Sdjäbet eingefdjlagen mürben, fo grünblidi

abgefüllt, haft e» mandjen oon itjnen faum binnen %afyx unb 2ag gelüften

bürfte, feinen bialy jagodnick (meinen ßrbbeerfaft) ju fdjtürfen." ')

@3 mar ein ootlftänbtger SLJcifjerfolg , ben Sönig föafimir tjier &u Der-

jeidjnen fjatte. 6t gab aber barum feine *ßläne nidjt auf. Surd) Sßermttte-

lung be» ^apfte3 (Si;rru§ IV.) tarn 3mar 1474 ein breijä()riger Stitlftanb

äroifdjen Söijmen unb ^Sotcn einer- unb Ungarn anbcrerfeit§ ju Staube, 1477

aber brad) ber ftrieg üon feuern au§. lieber geigte fid) aber ber Ungar

feinen ©egnern überlegen. 9)catt)ia§ oerftanb e§, ein germürfnifs, ba$ megen

be§ 23i§trmm* ßrmelanb jmtfdjen bem Pont Somcapitet gemähten 9cicotaus

oon düngen unb bem Sanbibaten be§ &önig3, Stnbrea* Cporometi, ausgebrochen

mar, batjin ansjunnfien , baß aud) ber Orben unb ^Bolen mieber in hbdjfter

Spannung tro^, be§ „emigen griebens" einanber gegenüberftanben. 2em
JDtben fchien fid) bie StuSftdjt ,51t bieten, im S3unbc mit Ungarn bie Sparten

be§ breigcfjnjätirigen Kriege» mieber au^ume^en. 9?ur burd) fluge $erf)anb=

hingen, bei benen ber ©efd)id)tfdireiber biefer 3cit , Jlugo^j, eine nid)t un=

bebeutenbc 9totte fpiett, gelang e^ bie „geucrbränbe" §u erftiden, bie ben

1) fvefeter, ©efdjtdjte Ungarn^, 2. 9tufl. III, 96. #üx biefen Mfcfmttt üer=

gteidjc aud) ^eißberg 1. 1. p. 240 ff.
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Dften in flammen $u [efcen broluen. Tic iürfcnfriege, mcldic Ungarn in

Etilem hielten, tliatcn baä 3$rige unb bet triebe bon Dtmfifc beenbigte im

guli 1479 enblid) einen ^uftanb, &*i fiiv Sßolen, Söhnten nnb Ungarn gleich

unbeilooll toar. SßtattjiaS fdjlofj griebe mit 2BIabtf(am nnb ftafimir nnb

ba and) Hingen fid) untermorfen hatte, blieb bem .vSodimeifter SDtortin Srudjfeft

fein anbercr ?lu*meg , als bie bislang berroeigerte $ulbigimg am 9. Cctobcr

1479 in bie .\>anb beä ©ifdjofS bon ttrafau $u (elften. *)

Sin meitcrer (Srfolg mar e§, baf? 1485 Stephan, ber Söojcmobc ber

Ücolbau, gcnbttiigt mürbe, bem ftönig Safimir 511 bulbigen. 2er tapfere

Jürfi hatte ben Surfen 1474 eine blutige 9Jieber(age beigebracht, ßrft nad}-

bem Sultan Söajajeb II. feinem SSoter gefolgt mar, mußte er ber Ucbermadjt

meiebeu. Stbet bie 3000 SKonn, meldie Sßoten il)m nad) ber £utlbigung [teilte,

genügten, um baä ßanb öon ben geinben mieber 31t fäubern unb im %at)XQ

1487 fam ein SBaffenftiKftonb mit ^aja^cb
(̂
u Stanbe. ^olen tterfolgte fjier

eine bem rbmiidieu 2tut)le entgegengefetjtc Sßolitit Söäbrenb bie ^äpfte auf

einen gemeinsamen förcu^ug aller abenblänbifdjen dürften gegen bie Dsmanen

hinarbeiteten unb fid; burdj biefen s}>lan in itjrcm Verhalten namentlictj s-ööfmten,

Ungarn unb s^oten gegenüber leiten ließen, mar man in firafau oon ber

2lu*fid)t£lofigfeit einer foldjen Unterncrmtung fo feft burdjbrungen , bafj man

für geratener tjielt, otjne je entfdjieben 9?ein §u fagen, oon ber burd) biefe

©efid)t§punfte gebunbenen Haltung ber Kurie möglidjften 9hit3cn ju gießen.

Solchem Verhalten baufte SBlabiflam bie büljmifdje ftrone; baß ßafimir auf

biefem SBege aud) Ungarn feinem £aufe 51t crmerben tjoffte, t)atte ba£ un=

glütfliaje Unternehmen be* in^mifdjen geftorbenen jüngeren föaftmir gezeigt.

Um bk geit, oon ber mir reben, nahm er ben s$lan oon feuern mieber auf,

um feinem brüten Solm 3o^a»» Sllbredjt bie ungarifdje &rone ju ermerben.

Xicfer junge gürft t)atte fid) burd) Sefiegung ber Tataren einen 9camcn

gemadjt (14S9 in ber Sd)lad)t an ber Ssaurana). 9Jun tjatte in ben legten

2eben*jafjren be? ftönig* SDcatljia* Goroinug bie Spannung gmiferjen ib,m unb

Söljmen unb s
43olen mieber einen fo fjofjen Ökab erreicht , baß lefctere fogar

ein türfifd)e3 SBünbnifj gegen Ungarn in§ ?(uge gefaxt fjatten. 2er am

6. Stpril 1490 erfolgte 2ob dorüin» aber führte 51t einer überrafdjenben

SÖenbung.

2er ungarifdjc 2l)rou blatte saljlrcidje itfemerber: nädjft 53catrij, ber

2£ittrac unb ^otycm" Gormnu*, bem natürlid)en Soljn bc» berftorbenen föhnig*,

ben römifdjen föönig 9J?arjmilian, föhnig Sölabiflam oon ^binnen al£ älteften

önfel &önig 9ttbre(|tS
#

enblid) 3ol)ann s2llbrcd)t, ben jmeiten ©ob,n ftafnmrS.

Xie danbibatur bes letzteren mürbe namentlid) oon üönig Äafimir unb feiner

©ematjlin Glifabetl) betrieben. Xer iUuüg molltc, menn irgenb möglictj, jebem

J) (Sine treffenbe Sdjilberung ber banialigen potitiirfien i'age gtebt bie Tenffa^rift

be« (£aütmad)u3 Acta Tomiciana 1. Ap. 20. 3nljali3angabe unb ,°,ured)tfteüung beS

Jatunir bei
,

J,e ißb er 9 1. 1. 31



Ibrenücgcl von SBIabiflau 3^9^^-

(£s ift im allgemeinen bem feine§ Sßater=, (f. 3. 523), nacbgebitbet, bocf» im Sinjelnen finben fidj erb>b=

liebe äbroeicrmngen. £ie 2f)ronlerme unb bet SBalbacbin finb roeit aierlittjcr gegliebert unb mit einem

2ad)e üerfe&en; bie 33ruftbüber bet Trabanten neben bem tbronenben ftönige treten »ottftänbiger beroor.

2er leppicf), ben üe halten, ift mit roenigen aber größeren 2lblern geicbmücft. 2ie fchilbbaltenben ©ngel

Bon äierlitfjer gorm, finb in geraber Haltung alle nach, Dom geroenbet. £er ftönig ielbft, mit großer ftrone

auf bein Raupte, erfdjeint in langer ©eftalt, mit ftartem Sippenbart, unb überhaupt nicht ieinem jugenö=

liefen SUter entipred)enb : er trägt ein Dorn ^ugeiebnürte» ©eroanb, unb fitjt auf einem 5?oIfter. Sie

Umfchnft lautet: x s :•'. tBlabiflaus x tcrcius • bei • gra • rer • polonie • nno • t'raru • etouie • fado nie • fnrabie •

iäcie • eunabie • Iittnante • p'neeps • fupm' • pomoranie • ruffteg.3 • bns • et • fjeres • t"c. rllaü) Sofjberg.)
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[einet Söljne einen Zhxon uiuterlaiieu. SSBIabiflatt mar in Böhmen, tüte er

meinte, genügenb berforgt; 5ßoten itnb Bittauen waren für Stteranber unb

SigiStmmb bei'tintmt. Olücftc e3, nodi >t)ann SKoredjt auf ben ungarifcfjcn

Ilivon |u bringen, fo gehörte mit 8u3na$me 9Jco*fau? nnb ber £ürfei gan§

Dfleuropa ben Igagiellonen. S)ie übrigen SBetoerBet mußten and) bafb cor

ben Betben gagiettonen jurücfftefjen, nur bafj biefe nicr)t in (fintracfjt 5ufammen=

mirften, fonbem feinbfelig einonbet gegenüoertraten. £ie ungarifcfjen ©roften

maren für SBtabiffatD, meil fic mit Sidicrbcit in ifjm einen bequemen unb

idimadien .^errfdicr ermarten bttrften, ber Heine Stbel für ben energifdjeren

Johann 2lfbrcd)t. ©efang ei and) ben Parteigängern bc* Settern, auf bem

9&!o3 bei s£eft am 15. 3Kai 1 190 bie SBaljt beSfetten burcfj$ufe£en, jo geigte

fief) boef) bafb, baß er ntcfjt bie SMjrfjcit ber Station für fid) fjabe. 9fucfj

©eatrij, bie in ber Hoffnung Um 311 etjclicrjcn, fefbft für ©fabiffaro agitirt

hatte, SRafintilian unb S^nn ©orüinuS unterlagen. 9iod) beöor 2öfabiffaro

gemärjft mar, murbc ifjm breite gefcfjmoren unb am 15. Qutt mürbe er in

ber &irdjc gum f)f. öcorg in Sßeft feierfid) jum Röntge proefamirt. 33alb

banadj ftanb er mit 15,000 9Jtann an ber SfteictjSgrcnge unb fcfjon am 9.2higuft

fonnte er, nadjbcm er üorfjer eine fd)mäf)fid)e 23af)(capitufation befcfjmoren

hatte, in öran einjicfjen. 2fbcr auefj !gof)ann 2tlbred)t mar mit £eere»mad)t

in Ungarn eingerüdt, mäfjrenb anbererfeit§ ÜDtarjmüian feine Gruppen gegen

"}>cft birtgtrte. DJhifjte Sefcterer au§ (Sefbmangcf, an bem er befanntfid)

djronifcf) litt, unüerricfjtctcr Sacfje abgiefjeu, fo oergeubete goljann 3Xf6rect)t

bie foftbarfte 3"t mit ber Belagerung oon tafdjau, unb aU im SSinter 1491

bie öeere ber 53rüber einanber feinbfidj gegenüberftanben, gelang e£ Söfabiffara,

ben größeren Srjeil ber pofnifcfjen Gruppen 511m 2fbfa(f ,51t bemegen, fo bafj

fcbüeßlid) ntcfjt ofjnc bie SSermittelung SafimirS, ber ben 2iebling§fofm retten

motfte, am 20. gebruar ein Vertrag ju (Stanbe fam. £er ^rinj erfannte

ietnen trüber si.Mabif(am aU Sönig öon Ungarn an unb erljicft all ©nt=

icfjäbigung für feine angeblichen 9iedjte auf bie ungarifcfje Srone bie fdjfefifcfjcn

.\>er,ogtf)ümer ©fogau, (5agan, Cef§, Cüpeln, Soft, fiofef, fomie bie Stäbte

troffen, Steinau, Seutfjen unb £mkenpfot3 mit ben zugehörigen Scbtöffern

unb .\>erri"d)aften. Xiefc ©ebietc blieben jebodj bem Könige 51t ®rieg§bienften

oerpflicbtet unb fotltcn, menn ^ofjann Sffbrecfjt tönig öon ^olen merbe, mieber

an ©labiflam ober beffen 9tad)fofgcr ^urüdfaden. ©eminne s2i>labtflam feine

(rrben unb gelinge c», SUtarimilian jur Gntfagung gu bemegen, fo folle

Johann 9((brecfjt bem ©ruber auf bem ungarifdjeu 21)ron folgen. 1

)

ftönig «aiimir mar aber trofc feiner 9)citmirfung burdiau» ntcfjt gefonnen,

biefe (intfd)cibung f)in^unef)mcn. Unter bem ^ormanbe, baß bie 33ebingungen

bej Äafcfjaucr 3?ertragc^ uicfjt eingehalten feien, rüdte ^oljann ?(lbred)t auf

1) 2?gt. Jeßter LI. 237 unb ,-Jbignien» .Ünin^iofucft: ^ofiann I. 9tlbretfit.

Ter Vertrag ift gebrudt bei Sommenjbcrg, Diplomatarinm Bohemo-Sflesiacmn.
2eipjig, 11
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anbringen be$ Sßaterä im September bec-fetbon ^abre» nodjmal» mit $eereä

macfjt in Ungarn ein. Sßlabiftato mar in grofUer Verlegen bett, ba ber Orabet

feinen Selbjug mit itidji geringem (infolge begann. Srft als' er burd) bic

^orfpicgclung, er werbe fid) mit ibr berma^Ien, bic attju (eidjtglüubigc Beatrix;

öermodjte, Um ju nnterftü$en, manbte fief) ba§ ©lud. 3» ^cr 9^ l
)
e fon

(Speric» fam eS am 2£eirjnad)t»tagc be§ %ai)xe* 1491 jum Gntfd)eibitngs=

fampfc, in bem 3apolja bie ^olcn troi3 ber grofjen perf unlieben Sapfcrfcit

be3 5ßrinjen fdjtug nnb ifjn mit ben Krümmern feines Speeres' in (iperie«

cinfdjtofe. ©3 blieb üjnt nierjt» übrig, al§ ftet) jckt ben ^cbingnngen SßMabi^

flam*
1

ju fügen. 3111c in Ungarn Pon ben jßofen befehlen Sßläfce mußten

geräumt merben unb nadj nodmtaligem 23er^id)t fcfjrte 3°f)ami 311bred)t nun-

mehr für immer nad) ^olcn jurüd.

gür ®önig &afimir mar e§ ein fjarter Sdjlag. @r richtete fortan all' fein

s^cftrebcn barjin, bic 2JBaf)t 3°f>arm 3tlbrcd)t^ 311m Könige oon $ofen unb bie

SHeranbeTS jum ©rofjfürften Pon Sittauen burd^ufcöen. gür Sigi»munb mürbe

ein polnifdjel ober üttauifcfjes' 2erjn§rjer3ogtl)um in ©idjt genommen.

Sie Sorge um bie 21u»ftattung feiner S>öfme mit &önig§fronen liefe

ben ftarf gealterten iftönig babei in gleidjem ÜDcafte bie ^siitercffen ^olen»

unb Sittauen§ oernadjläffigen. @r fjattc e§ gebulbet, baß bie Notaren Pon
s
4>crefop fid) ben dürfen untermarfen; bie mid)ttgen SOfolbauljäfen föitia unb

^Bialrjgrob maren Perloren gegangen, 9fto»fau gegenüber eine ^Solttif ber

Sdjroäcrje unb Un^uPcrläffigfeit Perfolgt roorben, beren fcrjlimme grüßte mir

an anberer Stelle fennen gelernt tjaben. ^te greube an ber ^saefi, bic ftf)°n

Clesiricfi iljm jum S?ormurf macfite, rjatte fid) nod) gefteigert. SBenn irgenb

möglid), ging er in ben littauiferjen Kälbern ben 2tuerod)fen nacb, unbefümmert

um bic überall fteigenbe Unorbnung unb SOZi§]ütrtf)fcr)aft. Sa fann e§ nidjt

überrafeben, menu ber Uebermutb, be3 9tbct§ in gfeicrjem 93erl)ältniB mit ber

Untb^ätigfeit unb Srägrjeit bc» £önig§ mieber junatjm. üftod) in feinem legten

ßebensjafjre tft e» barüber ju einer ©cene gefommen, bit iljm eine midjtige

s43rooin§ foftete. Sie jum 9ieid)*tage in SBilna perfammelten litlauifdjen (ürofeen

Ratten bcfcfjfoffen, in ben Sönig 51t bringen, bamit er enblicfj energifd)e Maß-

regeln gegen Moskau in Slnmenbung bringe. 211§ bie meift babei intereffirten

dürften Pon Seroerel eine» Sage» in ben ^alaft be§ Söutg» gingen, um il)m

mie übtid) auf•juroarten , fperrte ber Pförtner, ber fie nidjt lannte, il)nen ben

Zugang. 9hm Perfudjten fie bie Sfjür ju fprengen unb bei Singriff unb

Slbmerjr gejdtjar) e§, baß bem 23ornel)mften oon i()nen ein ginger abgcquetfdjt

murbc. 3n furchtbarer Aufregung, überzeugt, bnfe ber £önig ibnen einen

Sdiimpf l)abe antfjun mollcn, Pcrliefjen bie dürften, ergrimmt unb 311m Abfall

entfd)loffen, SIMlna. San ber Honig ben im ©runbe bod) unfd)ulbigen Pförtner

binridjteu ließ, mar il)nen feine ©enugtfjuung. Man erinnerte fid), baß

Äafimir fetjr gegen ben Tillen feiner gried)ifdj'fatb,olifd)cn Uutertfjanen bie

s43rincipien ber ftirdjemtnion oon glorcn^ aufredjt erfjictt unb ber Slbfall ju

Moefau erfolgte.
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8aö) baimdi crfranftc Mafinür in Irofi, aU er im begriff roar nadi

^olen pi reifen.
'

"sii (Mrobno üerfdilimmerte fiel) fein ;}nftanb fo feljr, bafe

er liegen bleiben muffte. Ungcfd)itftc itfelianbfang üon Seiten ber berste

l'teigevte ba£ Hebel; jur 9tnE)r trat SBafferfn<$i Inn^n nnb idiltefjitd) mufrten

Tecf platte be6 3arfi?pf)aa,c« Bon flafimit 3aa,icüo; im £cm ju Atafau.

c.Va* lyiTcnrocin.)

bie Sterbe bem ftranfen erftären, tafa für iljn feine roeitere Hoffnung fei.

©r nafjm bie ftimbc rurjtg rjin. Moriendum ergo, roar 5IIIe§, roa§ er er=

roiberte. Xod) fattb er nod) 3eit, feine 5{ngeiegenf)eiten §u orbnen. üftacfjbem

er bie poimfdjcn unb tittauifdjen ©rotten nocfmiate ermahnt fjatte, feinen
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Söhnen bie !Kad)foIge ju getoäljren, tfi er am 7. Quni 1492 im Stfter uon

64 3a ^)rcn gcftovbon.

®afimir mar fein fcfjfccfjter SDconard). 9hir waren feine lugenben bie

cince- ^rumtmaime?, nidjt bie eine» §etrfdjer§. sJKid)teru, mäfHg, fitttid) ftrettg

unb abgehärtet, freigebig roie alle Sagietloncn, ein leibenfcrjaftlicfjer 3fä0cr»

aber jugtetcf) aud) greunb ber SBiffcnfdjaften, fehlte il)in jum Könige üor Gütern

9trbeit3luft nnb sJcad)()attigtcit. (Setjen mir ifjn 5« Anfang feiner Regierung

nidjt otnie (Snergie bem (Sinflufc ber ©eiftlidjfcit nnb be§ I)ot)en s2tbet§ ent=

gegenmirfen, fo giebt er fpäter bie errungenen 93orttjei(e mieber prei3.

©efcfjitft im Saüircn, mar er babei bod) fein meitbtidenber Sßotttiler. ©eine

^täne unb ©ntmürfe gingen in» ÜESeite unb fatjen bod) nid)t meit genug,

benn feine «StaatSfunft fättt ftetsl in ben 9tatmten ber gamitienpotitif. 35ie

midjtigen inneren SBanblungen, bie feiner geit in ^Sotcn unb Sittauen ftatt*

fanben, tjaben fid) meift troij ifun, nidjt burd) if)n üottjogen. @r mar öon

mef)r aU mittlerer ®röf?e, ber ©djeitet raf)t, ha§ ®efid)t tängtid) unb tjager.

2Benn er fprad), lifpette er „angenehm", ©einen Neigungen natfj ift er fein

Seben lang metjr Sittauer at§ $ole gemefen.

S)ie Seidje SafimirS mürbe in ftrafau in ber ©dytofifapette gum 1)1. ^reu^

beigefetjt. 2)a§ pradjtöolle in gotf)ifd)em ©tit au* rottjen ^orprjrjrbtöden

gehauene Sftaufoleum §etgt un§ bie portraitätinlidje ^igur be» &önig§ auf

einem ©arfopfjag rufjenb, beffen ©eitenffädjen ^oten aller ©täube in ber

Gattung öerjmeifetter Trauer barfteüen. ©in Srarauer Bürger, 2Bit ©tmo§5

(ber £eutfd)e Sscit Stoß), rjat, öon ®eorg £mber au§ $affau unterftütjt, ha*

grof3artige Xenfmat öerfertigt. ')

^rpeiunbjtüarijiyftes Kapitel.

Infjami ^Ciüred^t unb 5Ciej:antier.

So fefjr aud) ßönig föafimir beforgt gemefen mar, feinen ©örmen bie

9lad)folge ju ficfjern, fie finb bod) nidjt otvne ©djmierigieit $11 ben ifmen

beftimmten fronen gelangt.

SBertjältnifjmäftig teidjt ging e§ nod) in Sittauen. ÜDian mar fjier öon

oornt)crein entfdjieben, bie 2Baf)t allein, otjne jpinsu;$ief)ung ber 'polen §u

unternehmen unb nadjbem auf einem fcfjteumg in SSilna öerfammeften Üieid)*-

tage bie SSaage fur^e 3eit jmifdjen ©imeon Dlelforcitfd) öon ©furi unb

Stteranber, bem ©olme Stafimirä gefdjmanft fjatte, entfdjieb fid) bie SDknge

einmütf)ig für ben Sedieren. ®er 2)anf 211eranber§ mar bie Serleil)ung be§

^riöitegS öom ß.Sluguft 1492, burd) metdje» ben ^rälaten, dürften, Maronen,

1) 3>gf. ^rjebjiecfi: Monuments du moyen-äge et de la Renaissance dans

l'ancienne Polojnie. Varsovie 1855—1^5^.
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beut Abel unb bat Stabten ßittaueng, SeufjenS unb Sdjamaitenä alle 9teä)te

unb Avcihciten juerfannt mürben, toeldje bor potnifdje
v
Jlbcl bereits innc fjatte 1

).

Gin oerf)ängnif}Dotte$ öVidieuf, toeü eS ßittouen In bie unlieitooüe (f-ntmitfelung

mit hineinzog, toeldje in Holen )U (Shtnften be3 Qbefö bie übrigen Stäube

;u balliger Weduioiigfeit tnnalsubrütfen {hebte.

gn Holen felbft mar man nitfjt fo rafcf) ju einem (futidilufi gefommen.

ün't äRiite Sttguft (jatte fiefj bet SCbel jum äßaljlreidjätag in
s£iotrforo 311=

fanunengefratben, mo man mit großer Erbitterung Don bem cigenmäd)tigen,

ben Vereinbarungen Don ftroMo hriberfpredjenben Vorgeben ber ßittaner

8ct nafim. ©ifdjof ftricbrtd) öon ttrafau, ebenfalls ein Sofjn ßafinrirS,

leitete bie ^evtiaublungen, melcf)c öon Dornfycrein einen ungemein ftürmiidjen

(iliaraftcr annahmen. Gr rjatte einen fcrjroeren Stanb,

beim brei fetner ©ruber maren für ben 2fjron in

Sidit genommen.

diejenigen, benen an ber Grfjattung ber Iittauifd)=

polniidien Union lag, roünfcfjtcn ben neugemäbjten

©rofjfürften öon Sittauen, Stferanber, jum Könige unb

in ber Üfjat mar e§ bas einzige 9)iitte(, ba% S8ert)ä(t-

nit*5, tote e§ ju 3eiten föafimir» jmifd)en beiben Staaten

beftanben rjatte, aufreetjt ,31t erhalten; aud) fprad) für

bie danbibatur 2dej:anber§, baß man if)n als einen

ÜD?ann Oon geringer Gncrgie unb offener £mnb fannte.

9(uf biefer Seite mar bie Majorität ber pohtifdicn

©rofjen. gür Soljann SUbrccfjt traten bie übrigen,

mit 2lu5naf)me berjenigen Magnaten ein, bie ben

energifdjen ^rin^cn fürchteten unb bennod) Stteranber

nid)t fyabcn moüten. ^sf)r Ganbibat mar Sigi»munb,

ber jüngfte Sofm ftafimir§. ßnb(id) märe mof)l aud)

SSlabiflam üon SBörjmen = Ungarn nod) in grage ge=

fommen, roenn e§ rtict)t ben 23emüb,ungen ber &önigin=

äKutter gelungen märe, ifjn ju ausbrüdlidjcm $er,yd)t auf feine Grbanfprüd)e

311 beraegen.

Tiefe Spaltung ber SReinungcn unb Söünfdje aber bcnufcte ^er^og 3anu -§

oon SWafoüien, um nun feinerfeits als Sßrätenbent aufzutreten. SQcit taufeub

©etoaffneten erfdjien er oor $iotrfoto. Sonnte er boefj jur (Geltung bringen,

baß er ein birefter 2lbfomme &afimir3 be§ Gterccfjten unb beS erften s-8o(e)lam

mar, ein edjter ^iaft, nidit rcie jene ßittauer, in beren 2(bcrn nur oon

meib(id)cr Seite f)er nod) menige Iropfcn polnifdjen 33Iute3 floffen. £er

Gqbiidjof Don Önefen — ein 3bignicra DleSnicfi — trat eifrig für ifm ein

unb malirfcbeinlid) märe bie Gntfd)cibung 311 feinen QJunften erfolgt, menn nict)t

bie alte Königin Glifabetb, irjrcm ßiebtingSfoljne S !?
*01 SUbrecfjt eine Unter«

fRingftcgcl tcä 3?ifrf»cf*

Sriebri^.

2lbbrucf auf 2Bacf)5 mit $apier^

bede : auf einer *ßergament=

urfunbe in bet Sammlung oon

tJularon. 2?on einem üngel

gehaltener Scfjilb mit ge!rön=

tem polniidien Slbler; ju ben

Seiten bee SAilbes Siisrnetum)

F riderici). 0lad) Soßberg.)

1) 2>g(. *roniIo»icü 1. 1. II. "Uo. 2044.
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ftüfcung bon L600 Warnt tooflietoaffneter Leiter nad) Sßiotrfoto gefdjicft bättc.

2>a8 gab ben SfaSfdjIag; am 27. Sluguft tourbe go^ann s.Htbred)t jum Könige

ermählt unb am 23. September erfolgte [eine Krönung unter großen geier-

(idjfeiten in SUafau.

So mar bie (Sntfc&eibung gefallen, toie ®afimir fte getoünfctjt tjatte; ber

tüdjtigfte feiner Söhne liatte ben [dfjroierigen botnifdjen Xtjron inne unb e3 lief?

fidi mol)( boffen, baß ber euergifdie, bäumte jtoeiunbbreifjigiätjrige Wann fid)

feiner Aufgabe qemadifeu jetgen merbe. Slucrj bie t()atfäd)üd)C Trennung bon

ßittauen unb Sßoten fann an fid) nid)t afö ein ituglütf betrachtet merben. SDie

potnifdieu ©efäjidjtfdjreiber tbun Unred)t, barin eine ÜDcinberttng ber SDcacfjt

Sßotenä 311 fefyeu. ©erabe bie SBerbinbung mit Sittauen tfi fdjliefiiid) ba$ Unglücf

fotoocjl ^olen» toie SittauenS geworben, inbem fie nad) außen tote nad) innen

beibe Golfer in faifdje Sahnen führte. S)tc Trennung mu^te beiben Steilen

511m .s}eil gereidjen, toeun fie bie gan^e Straft bor sMem ben eigenen 3>n;

tereffen unb ber geftigung be8 Staate^ in feinen gunbamenten jutoanbte, gür

Idolen märe jur 3cit ba§ benfbar größte ©lud eine getoaittt)ätige monard)tfd)e

Regierung gemefen, bie ben immer mnfjtefer um fid) greifenben Uebermuti) beS

SKbefö ju sügetn unb bem fRccfjt toteber gu Stnfefyen ju rjerfjetfen üerftanb.

2tber raeber 2tteranber in ßittauen uod) $|of)ann 5tt6red)t in $ofen

geigten fid) einer fofdjcn Aufgabe getoadjfen.. 2öie bie betrat!) be§ ©rfteren

mit ber 2od)ter ^toan III. bon ÜDcoäfau ba§ SBcrrjängiüfj Sittauen§ tourbe,

baben mir an anberer Stelle gefeljen; I^otjann 9(tbredjt fdjeiterte an feinen

toeitangelegten botitifdjen planen, bie fid) mit einem etgentotlltgen Stbcteljecrc

nid)t burd)füi)rett ließen. ©3 fjatte in ben erfteu $ab,ren ber Regierung

5ol)anu SUbred)t» ben Stnfdjein, ate tooHe er, auf bie monard)ifd) gefilmten

Vtöpfe unter feinen 9?attjgebern gcftüljt, bie QixQd ftraffer angießen unb ber

föniglid)en ©emalt toieber 31t toirffierjer SBebeutung bereifen. SSir finben,

baß eine größere ^radjt unb eine feft geregelte (Stiquette bie Magnaten um
mehrere Stufen bont Könige jurücfbrängt ; er umgiebt fid), btelleid)t in ber

Hoffnung, baburd) ben C^rnnb 31t einem ftefyenben §eere §u legen, mit einer

§at)trei(tjen, friegerifd) molj(gefd)uitcn £cibtoad)e ; ben 2Ibet fudjt er ju befferer

mititärifd)cr Hebung 3U fdjuten unb Reformen auf bem ©ebtete ber !öer=

toaltung unb be» gänjticfj zerrütteten gftnanjroefenä tourben in Sid)t genommen.

9cadj aßen Seiten bjn fetjen toir Sttnfäfce unb — kleine. @§ unterliegt toot)t

feinen gmeifct, baß bie SSünfcfje be§ &önig§ auf iperfteüung einer abfotutcu

Regierung gerietet toaren unb in ben berühmten 9tatl)fd)lögen be§ ßaütmadju»

bat fid) uns and) ha? Programm berfetben erhalten. ') ^n ber gorm ei"er

1) SBir geben auf bie im SBefcntftdjen woiji feftfteb,enbe %taQe ber ?tutorfd)aft

nia^t ein. Sie fotgenbe 3"baft6angabe ift geifeberg 1. 1. pg. 39G entnommen. Gaflt»

mad)ü§ mar Stiliener, fruberer £ef)rcr, Secretär unb f^reunb be^ SönigS. @r ftirbt

1496. 2er Xejt finbet fief) in ben Acta Tomiciana I sJ?r. 5. Sin s^ilbniß oon ibm

auf 'öronce graoirt in ber fdiöncit S)omimcanetfird)e ju Ärafau. ^tbgebtlbet bei ^r,^eb=

sieefi 1. 1. I. Sein i'eben in iirabofdit'? ®efd). ber Italien. Literatur unb ^eif;berg 1. 1.
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fortune exemplum imitandum, atque omnis virtutis eultor preeipuus. Divi olim Casimiri et Joliannis
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anno salutis nostre M. CCCC. LXXXXVI. Calendis Xovembris vita decedens bic sepultus est.
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:i lejra «Der.

Senffdjrifi roerben in 35 x'irtifeln bem Könige Watbiduäge gegeben, bie man

nicfn obne oirunb mit benjenigen uergliriien bat, bie 2Jted)iabelIi feinem dürften

ertlieilt. WUt bärren SBorten töirb bau Könige bie SIbfdjaffung bes bon

ßubtotg berlieljenen 5ßribiteg3 unb ein abfoIuteS SRegime empfohlen.

9htt jWei ober brei, womöglich uuuerbeiratbete Scanner, foüte ber

Anrft in feine enge SSeratljung jieljen, ben Senat bagegen mit Sföifjtrauen

überroadieu unb in ;>iuictvndn ju erbalten fndien. 2)em 2Ibct feien feine

3nfammenfiinftc ftreng ju unteriagen , bevfelbc burd) ftete Sh'iegybercitfcbaft

oon (ionfpirationen abzuteufen. Weiriie 2lbel§famtfien muffe man unter bem

Sdieine, fic bnrdi Steintet nnb SBürben auszeichnen , jn einem Slufroanbe

}ttringen, ber ibre Verarmung jur 3fotge baben roerbc, bagegen roidjtige Staate

nnb £jofämter redjtfdiaffenen aber gefügigen Scannern übertragen. 5(ud) bie

anfbrudjöbotte Stellung be§ Kteru§ im (Staate mufjte gebrochen, an bie ©teile

eauonifdier SSBaljI baS (£rncnuung*red)t be§ ftönig* gcfeBt, bae ©infommen

ber SBifdjöfe gcfdjmatert nnb ba§ ©efetj abgefdjafft roerben, metd)e§ Dcidit-

abclige ban ber Söeftetbung böfjcrer gciftlidjer Stürben anSgcfcfjtoffen f)abe.

Tic Abteien [offen gelehrten Scannern bertierjen roerben, beren man fid) mit

9hiBen bei ©efanbtfdjaftcn nnb anberen Staat*gefd)äften bebienen fönne. 2>a§

onftitnt ber Sanbbotcn fei abjnfdjaffcn, bagegen liefre fid) bie bebrüdte Sage

ber knieten milbern, inbem man in gnfrtnft Gaftettaneien nicfjt auf 2eben§-

jcit bergebe unb bciZ ©ebafjrcn ber (Safteffane überroadje. 2ütd) foüe ber

Honig nur uneigennützige Wanner mit ber 2(nnat)mc ber Supptifen betrauen,

bie Angelegenheiten ber Stäbtc fetbft bornetjmen unb and) mit fremben

.vMinbel^ftäbten SBejieljungen anf'nüpfen. Rubere 9iatt)fd)täge betreffen ba§

Atnan^niefen unb ben £>au*[)ofbaft. 233id)tiger aU biefe finb bie 2öinte,

meldte binfid)tlid) ber äußeren ^otitif geboten roerben. @igi*munb, feinen

©ruber, fotfe ber Honig nid)t bei fid) berjatten, fonbern mit bem $atatinat

ber SBatadjei beftetben, $riebrid), beu anbereu Vorüber (ben ßarbinaO, roomög=

(id) über ^ßreuBen fet.cn, jumal ba* ®crüd)t im Umlauf fei, bafj man bafctbft

nad) bc3 gegenroartigeu $odjmeifter3 Sobe an beffen Grtjebung benfe. da-

gegen möge er fid) bor ben /per-rogen bon 9JcafoPicn t)üten, bie hä ber 2öal)t

it)tn feinblid) gegenübergeftauben bätten. @r möge bafun roirfen, bafj es in

ßutunft im ganzen 9{eidje nur ein ÖJefeö nnb einen dortig gebe. GSegen

roiberftrcbcnbe (Stcmcntc im gmtern mürbe ein SBitnb mit bem Honig bou

Ungarn unb bem ühoBtjer^og bou Sittauen förbertid) fein, and) tonne er

bereu äBiberfbänfrigfeü baburd) bredicn, baft er fie $u einem Setbjug in ber

Söatadjei berfammte unb in geheimem (vinberftäubnif, mit bem bortigen ^atatiu

aufreiben (äffe. Sollte fid) einer biefem guge buvd) bie 3tud)t ent^ietjen

motten, fo möge ber Mönig um oergiften taffeu. Tcnn bas fei bie 3trt

großer AÜrftcu."

3fa biefem Sinne, jcbod) of)ue baB er fid) mörbcrifdjc Saaten tjätte gu

Sdjutben fommen taffeu, ift bie Sßolitil ^sobann 5Ubred)t>5 geteitet roorbeu.

C£in am .">. Xeccmber 1 l
(.)2 mit feinem ^nibcr SBIabiftaro bon Ungarn
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flefc^Ioffcner SScrtrag legte nidjt nur alle STOifjIjetttgfeiten SBcibet bei, er gipfelte

tunnelimlidi in ber Bufage gegenfeittget vnlfe „bei etum ig er Vluffebnuug ber

Untertanen ober einem Serfttdje berfelben , bie foniglid)e ^rärogatiüe ciiu

Zufdjränfcn." 3ot)ann S-Hlbred)t backte babet motjl an fterzog ^anu^ öon

SWafobien nnb an ben Steidissprima» gbigniem DleSnidK, bat Steffen beS gteid)=

namigen (iarbinale , melctje af» ^rütjrer ber Cppofition angefetjen merben

tonnten. @& mar ein ©ÜldtSfofl für ben ßönig, hak Dteänicfi balb barnarfi

ftarb, moburd) üfBi bie DJcögtidjteit geboten mürbe, feinen Orabet iyriebrid),

ben Stfdjof öon Slratau, zur t)öd)ften geiftfidjen SSürbe be§ 9teid)e» ju be*

förbern unb fid) fo einen unbebingt juoerläfjigcn greunb an ber Spitze be£

GleruS ju fidjern. 1

) 2üidj auf bem 3teid)3tage 511 ^iotrtom, ber im Februar

1493 zufammentrat, tarn biefelbe £enbenz be» £önig§ jum 2tu§brud. (Sine

9teif)e öon gefefetidjen SBeftimmungen fucfjte bie ©igenmädjtigteit be§ 91bets

einjufdjränten '-), unb Crbnung in bie zerrüttete 9ted)t§pftege $11 bringen.

G§ folgte eine fReife nad) ©roßpolen. $on feiner 1600 9Jcann ftarten

i.'eibmad)e umgeben rüdte ber &önig in 21)orn ein, mo er bie .'oulbigung be§

£>od)ineifter» für ^reu^en entgegennal)m unb bie ©efanbten anfjörte, bie in

fet)r entgegengefeijter 2Ibfid)t öon Senebig unb Gonftantinopel t)er ju itmt

gezogen mar. SSoütcn erftere ein Söünbnif? gegen bie Surfen abfdjliefjen, fo

crfud)ten biefe um Jöeftätigung bes mit $önig Stafimir gefdjloffenen grieben*.

(So fefjr nun ber ßönig ben föampf gegen bie Domänen aufzunehmen münfdjte,

faf) er fid) boef) genöttngt, ben ^rieben auf brei %afyxz zu öerlängern, ba

bie Stimmung be§ potnifd)en 2(bet§ jur #eit menig friegerifdj unb bie

bipfomatifdje Setton nid)t genügenb getlärt mar, um ein fo fotgenfdjmcre*

Unternehmen anzugreifen. £od) gab er ben ©cbanfen nidjt auf unb eine

^ufammentunft ju Seutfdjau in Ungarn im SDcärz 1494, 51t ber bie ©ötme

ßofbnirS UZ auf Sltejranber üottjäljlig erfahrenen unb an metdjer aufjerbem

nodi ÜDcartgraf griebrid) öon 33ranbenburg ttjeitnatmt, fteHte im tiefftem Qte=

tjeimniB bie ©runbzüge eine§ tünftigen $etbzuge§ gegen bie STürtei feft. üDcan

befeb/tofs, ben jüngften ber !3agieüonen, Sigiemunb, fobalb fid) ©elegenljeit biete,

au bie ©teile be§ unruhigen unb unzuüertäffigen SBojemobcn Stephan gum

frospobar ber ÜUcotbau §u madjen unb gleichzeitig üücaBregetn zu ergreifen, um
ben in Ungarn=Q3öf)men unb $olen gleid) auffäffigen Slbel zu bänbigen. 9iur

bafs ftöntg 23tabiffatü felbft menig zuoerläffig mar unb im Stillen ben Gl)r=

geiz 8°l) ann 2(lbrecl)t§ fürcljtete. Gr tonnte nid)t oergeffen, baB biefer fid)

fdjon zmeimal Äönig üon Ungarn genannt Ijatte, unb mad)te bafjer zmar ade

gemünfd)ten Sßerfpred)ungen , aber nur um teine berfelben $u galten. Unb

ebenfo menig tonnte mit (Sictjerr)eit auf ben ©roBfürften 211ejauber gered)net

merben. @r mar unter bem 33ann feiner bamaB fd)on negoeiirten ruffifdjen

1) ^riebrid) mürbe bura^ ^opft 2üeranber VI. jum Garbtnaf gemadjt. 3(uf bem

fdjönen ©rabbenfmat, "öa§ tf)m fpäter in Srafau errietet itmrbe, b^at ftdEj fein Sttb^

nifj ermatten (ftebe bie 'ütbbtlbung 3. 603).

2) SSergt. Bandtkie, jus Polonieuin 323
ff.
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>>eiratfi , bie jebe ielbftänbige SjSotitif lähmte. Stephan ftanb in ben beftcn

Regierungen 311 3frxtn unb biefer molltc besbalb beut Sdinüegcrfotjn einen

ftrieg gegen feinen ©unbeSgenoffen niriit geflatten. @o mar Johann Sübrcdjt

im äBefentfidjen auf bie .v>ilivinittel Motens angemiefen.

Crr ift ernftiirf) bemüht gemefen, tnev feine Stellung &u fräftigen. £a§
^ürftentluim $otor erwarb er burefj ftauf, unb afö jper$og£sanu3$ oon SKafooien,

bei ihm fooict Sdimicrigfeiten gemadfjt hatte, 14'.».") ftarb , tonnte er bie

micfitigftcn (Müctc oon Sßlocf unb SBarfdjau foroie bie übrigen 93efifcungen

be3 finbertofen dürften mit ber Sronc oercinigen. 1

) 51ud) bas mar ein nidjt

gering anäufctjlagenber (Sirfolg, bafj e§ bem Könige gelang, ^um 33iftf)of oon

(Srmetanb einen feiner unbebingten 21nl)änger ju machen, einen ^dnb be§

DrbenS, ßueaä SEBaketrobe, bem man bie Urtjeberfdjaft be§ ^?(ane§ sufctjrteb,

ben beutfdjen Drben au* Sßreufjen nadj s}>obotien ju oerfe|en, um bas £)rben§=

lanb ganj polnifd) 311 machen. Tic gricbcnelicbc unb Sefjnätreue beö |)otf)=

meifter» £>an* oon Xiefen enblidi tonnte ben ßönig jeber Sorge oon biefer

Seite her entheben. £cr Crben mar jur ^cit efyer eine £ilfe afä ein

funberniB jur Ausführung feiner ^läne.

@& fällt ferner, unter biefen Umftänben 51t oerftcfjen, toa3 £önig Albredjt

oerantaßte, auf bem Dieidjstage ju ^iotrtom im September 1496 bem Abel

3ugeftänbniffc ju matfjen , meiere feine Stellung ber trotte gegenüber noef)

mehr aiS e* bisher ber galt gemefen mar ftärften. 2Sat)rfcr)ein£id) finb e§

bie bereit» meit gebierjenen Vorbereitungen p bem beoorftefjenben Kriege

gemefen, bie itm 51t einer offenbar nicfjt efjrtid) gemeinten Dcadjgiebigfeit trieben.

dlod) nie oorfjer mar ber Abel in gleichem SJcaafce jum allein berechtigten

Steidjsftanbe proetamirt morben. 9act)t nur bie früheren ^rioilegien besfetbeu

mürben erneuert unter bem ausbrüdlicfjcn $crfpred)en, bafc fie nie roiberrufeu

merben füllten, auerj bie Cligardjie ber Sanbfctjaften mürbe neu geftärft, i>a$

©erid)t*= unb Söefteuerungsredjt be* £önig* befdjränft, unb bie nidjtabetige

Sanbbeoölferung oöllig fd;ollenpflid)tig gemadjt. 3)ie fcfjon ju ^afttnir» Briten

fetjarf genug formulirten iöeftimmungcn über bie Auflieferung flüchtiger fömeten

mürben 511 ©unften bc5 Slbel« nod) genauer fpecialijirt unb bie neue 33e=

ftunmung getroffen , baß" oon ben Söhnen eines nidjtabetigen Öanbmannee

(plebejorum) nie metjr aU einer, um bie SBiffcnfdjaftcn ober ein öanbmerf

ju betreiben, jur Stabt jiefjcn bürfe, mo aber nur ein Sotjn üortjanben fei,

biefer unter allen Umftänben auf ber Sdjotte bleiben muffe, auf ber er geboren

fei. 3 a um bat mit ^unetjmenbem 2£ot)tftanbe fteigenbe Selbftgefüfjl bcrfelben

redjt grünblicf) ju brecfjen, mürbe ihnen bas SUcittel abgefdjnitten jum 2Sol)l=

ftanbe jn gelangen ober il)n *u bcmaljrcn, inbem auf gefe|(idjem SSege ber

Ärebit ber ^anbleute in ben Stäbten untergraben mürbe! 2
) SSatjrlid), ganj

1) 3 a"u§3 fjatte noef) einen trüber ßonrab, ber einen Xfjeü jener 2anbfd)aften

•,u l'eben erhielt. 9Kit ibm »erlieren t>ic SJcaiotuidjcn dürften jebc po(itifdie SBebeniung.

2 SgL Statute Joannis Alberti vol. Leg. I. 117 ff. Wan oergleic^e nament=

[ic^ bie Statuten de kmethonum miseione, de fugitivis kmethonibus, de filiis kme-
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ungel)cuerlidic ÜDfofiregetn, bie inn fo üertningnifmotler luirfen imif?tcn, als fie

iubtreft ben ol)nct)in ftetS meljr bcfdjränften öürgerftanb mit betrafen. 2lber

aud) bireft ging biefe unfetige ©efejjgebung gegen ben ftäbtifdjen Sürgerftanb

bor. 2i>ar fdjon feit bem beginn be§ 15. ^aljrfjunbertS allen $8ürgertid)cn

ber gutritt iw bic Soiucapitet bon förafau unb ©tiefen berfperrt roorben, fo

oerbot man itjuen jc£t alle gcifttici)en Stürben mit alleiniger 2tu§nab,me ber=

jenigen, bereit Söefteibung an ben afabcmifcfjen ®octorgrab gebnnben mar.

Staunt munbert man fid) unter biefen Umftänben nodj , baft ber freie Sefifc

bon ©runb nnb Öoben ju einem ait^fc^lte^(icf) abtigen ^ribiteg gemacht

mürbe unb bürgerliche ©runbbefiijer gelungen mürben, binnen fitrjer grift

it)re ©üter ju berfaufen. ')

SDaft bie 2öaf)l ber 9}eid)§tag3boten ben Sanbtagen ber 2Bojemobfct)aften

giftet, mar eine $otge be§ einmal etngefdjtagenen unfjeitbolten 2öege§, ba»

auffadenbfte , §u all' feinen planen im grettften SBiberfprudje ftetjenbe $u=

geftänbniB be3 £önig3 aber, bafi er fiel) berpflidjtete, ofjne Genehmigung be§

9teictj§tage§ meber neue @efe£e ju erlaffen, nod) ba§ £eer jum Kriege auf*

jubieten. SSon ben ^artifutarlanbtagen tu ben einzelnen Sanbfdjaften fjatte

ber ®önig borljer bie örlaubnifc ju feinen rriegerifd)en Unternehmungen ein=

5uf)olen.

Siegt f)ier nidjt ber ^erjicfit bei potnifdjen ®önigtt)ums auf eigene ^Solitif

ju ©unften be§ bod) ftct§ bon fetbftfüdjtigen ©tanbe§intereffen geleiteten 21bef3?

©§ mottle unter biefen Umftänben menig fagen, bafi eine 9teif)e mot)t=

tfjätiger Reformen im ©ericfjtSrcefen unb in ber 5tbminiftration ^ur 2(nerfennung

gelangte. Dirne ein ftarfel Sönigtfyum liefen fie firf) in ber $rarj§ nidjt

burcfjfü^ren. (Srreidjt fjaben biefe Statuten aber ba§ (Sine, bafj bie Stellung

ber ileinpolnifcfjen Dtigardjen burrf) bie allgemeine ©teidjfjeit be§ 2tbel§ gebrochen

mar. 3)ie ©äladjta mar jur £>errin proefamirt, bie Magnaten maren in i^re

föeifjen mieber jurücfgebrängt morben. 2>a3 polnifdje föönigttjum aber fjatte

nur ben §errn öertaufrfjt unb e§ mar bod) fetjr fragtief), ob biefer Saufet) ein

oortrjetttjafter mar. 93ei ben Magnaten mar roenigften3 bie rjöfjere potitifdje

thonum, de kinethonurn debitis apud cives contractis. gm (enteren Statutenpunfte

Reifet eS : item propter deordinationem kmethonmn , videlicet nnlla lege adstricti

quidam eorum in superbias etferuntur, pretiosis vestiuntur, expensasque sumptuosas

et alia faciunt, quae illorum conditioni niininie conveniunt, sieque debita inter cives

contrahimt excedentes kmethonalia .... §ier Ijaben mir ein gut beglaubigtet

Beugntß, haft ber polmfcbe 33auerftanb auf bem SBege mar 3U 28of)tftanb unb 'öebeututtg

ju gelangen, ©rft biefer 9?eicfi?tag öon 1496 Ijat tb,m bie Seben^aber gattj unterbunben.

1) Vol. Leg. 1. 1. 128 „statuimus quod civibus et plebeis undeeunque existen-

tibus, oppida, villas, praedia et bona alia juri terrestri supposita emere, tenere,

possidereque perpetuo vel obligatorio modo liceat minime .... et quod illi qui

jam in effectu bona terrestria oecuparunt illa hinc ad decursum temporis, quo
commode istud facere possent vendere teneantur sub poenis quas ex illis seeus

facientibus, juxta arbitrium nostrum, et Palatini Terrae, in quo illa consistunt,

exaeturi sumus irremissibiliter.

S^iemann, ©ef(^i(^te SRu§[anbd 2C. 39



610 Sßo' ^ "• 22. m a v. 3 o li a ii ii 21 1 6 r e dj t unb s
.'l l e r a n & e r.

O'.iiiwht , iet.u lag bie (rntidieibung bei einer [ebetn medifelubeu äßtnbljaudje

jugäuglidien Stenge. (Sä blieb bier mir @$ne8: nur toenn jene fo feierlich

beni Stbel oerliebcneu Privilegien gebrochen unb bermdjtet Würben, fonnte ein

uavfev, auf öüeiclibeit aller Untertbanen bor bem $efe|j gegrünbeteS .Slönin=

tlnnu toieber lebenbig werben; baf? bieS oiel beiu Könige oorfdjwebte, unter«

liegt mol)( feinem ßtoeifel. (Sin fiegreidjer ?velb,ytg [djien il)iu baö ehqige

SDtittel jur Erreichung bcvfelbcu, auf biefen einen SBurf fe|te Qiofjann Stt&redjt

8fffe8 unb baS ("vrebelbafte feinem SBeginnenS (og, toenn man bon ber ctbifdien

reite biefeS SSet^aftenä abfielt, barin, bafj Wenn ber 5^3119 mifjgtütftc,

nidn nur ein augenblicfltdicr Gvfolg, Jonbern aud) bic gufunft bc§ polniftfjen

Mbnigthum» üerfpielt war.

SBou biefem (SeftdjtSpunfte an-y gewinnt ber Mricg ^ofjann SUBred^tS

gegen ben molbauifdjen SBojetooben Stephan eine ganj aufjergetoüfjnlidjc 93c=

beutung.

ÜDiit getoiffcnlofer Ireulofigfcit t)at ber ®önig it)n borbereitet unb in§

SScrf gefegt. 2)en SBortoanb gab bic SKottoenbigfeit, einen 5elb§ug gegen bie

dürfen ju unternehmen, ba* eigentliche, ftreng gefjcim gehaltene Qid mar bie

9)cotbau ju erobern. SBeber ber potnifdje 2tbel nod) ber ^odjmeifter in

^rcu&cn toufjten babon unb in ®reuföug§6egeifterung [trömte im grür)jal)r

1497 ba« Aufgebot be£ WütU nad) Semberg. 21ud) ber £eutfd)e Drben unb

ber $erjog bon ÜDcafobien burften fid) iljrcr 2ef)n§pflid)t nidjt ent§iet)en. ©egen

80,000 Dritter fonnte ber föönig jufammenbringen, ba^u 40,000 ®ienftleute

mit einem Irofj bon 30,000 SÖagen, ein £>eer fo grofj, toie $olen au§

eigener ®raft e§ nod) nie aufgeteilt fjatte. 216er aud) im ®rieg3lager madjte

fid) ber unbotmäftige Sinn be§ 51bel* gcltenb. So glän^enb ba§ 21u§fct)en

be§ ^ceres mar al§ ber ftönig in ^oboüen am 2)nieftr |>eere^fd)au f)ielt,

judjtfofe gefre unb Unmäfjigfcit bc3 Slbefg seigren beutfid) ') , bafj er feine

Hoffnung oiel ^u fjod) fpannte, toenn er glaubte, mit biefem Speere „bie gan^e

9)cad)t ber dürfen befiegen jn fönnen." (Strenge j£)i£ciplin tourbe nur bon

ber Seibgarbe bc§ ®önig§ unb feljr im ®egenfa| ju früheren Reiten bon ber

CrbcnSfdjaar be§ £>od)meiftere gehalten. -) 9cid)t einmal be§ SBojctooben ber=

mod)te ber &önig foerr 511 merben. 2>af? ber ®ricg gegen biefen gerietet fei,

tourbe flar, a!3 er bic Ötefanbten Stcpfjanä feftuel)mcn unb gefangen nadj

Semberg fd)affen tief?. Cime bie mafobifd)en unb littauifdjen |)iif»trugen

a(v,utoarten, rürftc ba§ |>eer jetjt in (Silmärfd)en gegen ©u^atoa, bie ^>aupt=

ftabt ber ÜDcolbau, bor, um burd) einen rafd)eu @d)lag ben ^ctb^ug 51t ent=

fdjeibcn. 2Bar ©tepc)an befiegt unb ^Srin§ @igi§munb an feine Stelle gefegt,

fo modjten bic Sßert)ä(tuiffe ergeben, ma» toeiter 51t tl)un fei.

1) Wem oergleid)e bie braftifdjen Sdiiibcrungen be? Watt), üon Wi)ö)orv. Lib III.

Cracoviae 1521.

Bergt. SiborittJ ^ofer^ Xageburf) in Scr. Rer. Pruss. V. 289—314. ©ine

in ifirer ?lnfprud)£;(oiic)feit fÖftltdje SdnlbL-rutu-j. Ter Morfmieifter &an§ öon Tiefen

ftarb unterroegs am 26. 2(ug.
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(gg ging aber bei tiefem getbguge nad) alten Stiftungen miber SBunjcfj.

Unter großen Söefdjmerben, bei meldjen fid) bie geringe moralifdje s.&Mbcrftanbs=

traft beS Speere* geigte, üort ben teidjten Gruppen bc3 SBojetooben betaftigt

utib geängftigt getaugte man im %üli üor ©uSjatoa, ba§ fid) fo tjctbcnmütljig

ncrtfjcibigte, bafj alle angriffe ber ^olen ferjeiterten. Stephan aber, ber bisher

jeben Mampf in größeren Waffen oermieben fiattc , fammette im idimer yu*

gänglidjen meftlidjen Steile feine» 9teidje3 ein föeer öon 40,000 Warm unb

nerftanb unter gefdjüfter ©enuiutng be3 SDcifjtrauene , bas SBtabiftaro gegen

ben ©ruber fjegte, bie Ungarn jur £>iffeleiftung §u beroegen. $rcimilligen

3u$ug teifteten ifjm bie 8iebenbürger unb aud) bon ben Xürfen fd)ien itjm

mettere Unterftfifcung fidjer &u fein.

Unter biefen Umftänben mürbe bie Sage bes polnifdjen Speere» immer

bebcufltdjcr. 9tte bafjer Stephan burd) bie Sßermtttetung 2Btabtflaro§ öon

Ungarn bem Könige einen SBaffenfttüftanb auf ber SofiS ber Räumung ber

9Kotbau öon potnifcfjen Xruppen anbieten liefe, ging ^oljanrt SUbrcdjt, an bem

©rfolg feinet planes Dcrjmeifefnb , barauf ein. Xer 9iüdsug aber mürbe

feinem £>eere 511m Skrbcrben. %cbex tuottte möglidjft balb bie £)eiman) er=

reichen unb bie Sudjtlofigfett be§ 5(bel»ljqere§ gab ben Gruppen Stephan» —
"bit be§ <StitIftanbe3 mit SSHffen unb 2Biden be» SSojerooben nicfjt achteten —
©etegenfjeit, in ber Söufomina einer nicfjt unbebeutenben Stbttjeilung bei pot=

mfdjen £eere§ eine Diiebertage beizubringen, raetcfje jur SSernidjtung geführt

fjätte, roenn nidjt rechtzeitig bie ©arbe bei ®öntg§ aU Retterin erfdjienen märe

(26. Cctober 1497). 1

) Sie Sebrängnifj burd) ben geinb bauerte fort; beim

Uebergang über ben ^?rutf) gelang e§ nod) einen größeren Eingriff berfetben

jurücfjufdjlagen, aber ba§ mar aud) ber einzige ©ieg, beffen fid) bie ^oten

rüfjmen tonnten. (£§ mar ein SOci^erfoIg ber potnifdjen SSaffen, ber potnifdjen

^ßotitif unb üor Mem ein ÜDcißerfolg ^otjann SM&redjts.

5ttte feine ^läne finb mit biefem getbjuge gefdjeitert. 2)em potnifcfjen

unb littautfdjen Raubet ift fortan bie midjtige Strafje jum (Sdjmarjen Speere

berfcfjfoffen. $)niej>r, 33ug unb Smieftr gehörten in ifjrer ÜDcünbung ben

geinben $ofen§ unb toenn aud) in golge beffen ber £anbet be§ fübficfjen

ßittauen fid) nad) $olen manbte, e§ mar fein Grfatj bafür, bafj bie |mnbel§=

ftrafje Sielgorob, (Su^ama, ®rafau unb bie midjtigere Königsberg, Sßitna,

Siero, Krim fortan in itjren fübtidjen 2lu§täufem gefperrt blieben, ©röfeer

nod) aU ber materielle SSertuft mar bie potitifdje ©inbufee. SSon einer 93än*

bigung be§ potnifetjen 2tbet§ unb ber @rrid)tung einer ftarfen monardjifdjen

Regierung tonnte nicfjt mef)r bie JRebe fein. 3°^ann 3ttbred)t t)at bie polnifdje

2tbet§t)errfd)aft nicfjt aufgefjatten, fonbern befdjteunigt.

©0 bietet ber mettere SSertauf feiner Regierung aud) nur geringe! att=

1) Sie fpätere Uebertteferung fiat bie sJ?teber(age in ber Sufotnina übertrieben,

^mmerfjin ift fie nidjt urtbeträcfjtltcf) gemefen. Sie größten SSerlufte erlitten i>ie Äfetn=

polen. Ser ©efammtberluft ber ^oten roäljrenb be§ gangen getbguge^ rotrb Bon einer

ruiiüc^en Cueüe auf 40,000 3Jfann öeranfd)Iagt.

39'
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gemeines Qftttcrcffe. 3* weniger ber polmfdje Slbel im gelbe geleiftet rjatte,

um [o übcrmütbiger mürbe er, aH er tnieber auf eigenem ©runb unb ©oben

[afj, Ton fömig fettft öerfolgte er mit bitterem .paß, im richtigen Setintfjtfein,

einen Jveiub an ibm ju baben. £er triebe mit Stephan tarn erft 1499 §u

Stanbe, twdibem ba$ öorbergebenbe ^afjr einen oerfjecrcnben ©infatt ber

Xataren, Surfen unb Sflolbauer, ber [ogar ftrafau ju bebrofjcn fdnen, gc=

braefit batte.

3lm 10. ÜDfai 1499 mürbe bann bie Union ju £robio mit Sittauen

in ^totrfom erneuert unb bie beiben legten Scben»jaf)re be§ ®önig3 füllten

JRrcuäjuge'pläne unb allerlei Sdjmierigfeiten, bie ftcf) mit bem $eutfdjen Orben

ergaben. $>er 1498 jum ^od^meifter crmäfjlte Sanbgraf griebrid) öon Sadjfen

meigerte fid), bie Serjn§bulbigung gu leiften unb münfcfjte eine SReütfton be§

Sbonter ^rieben». Sdjon mar S5oljann 2Ilbred)t entfdjtoffen, ju ben SSaffen

ju greifen, um ben Drben §um Ökrjorfam ju fingen, al§ ein (sdjlaganfaU

am 15. Qu™ 1501 §u 2f)orn feinem Seben ba% Qid fetjte.

2)er öierjtgjärjrige gürft jft unDermätjtt geftorben. @r mar ein ÜDcann öon

nidjt geroöljniidjen ©aben. 2113 Schüler be§ £iftortfer§ ®tugo§5 unb be§

.vmmaniften datlimadjuö auf ber £ölje ber geiftigen ©Übung feiner 3eit

fteb,enb, öon fcfjarfem ©erftanbe unb entfdjiebenem Söitlen, fyätte man öon ifjm

eine glüdlicfjere unb erfolgreichere Regierung erroarren muffen. $u bem Biete

aber, ba§ er fid) gefegt batte, fehlte e§ itjm mie feinem ©ater an (Sonfequenj.

©o meitgefjenb feine öntmürfe finb, itjre @d)raäd)e liegt in ber mangelhaften

Vorbereitung, unb fo tapfer er fid) bei mef)r aU einer (Megenfjeit gezeigt

tjatte, ein großer gelbtjerr mar er nidjt. 2lud) Öenuftfudjt unb Xrägt)eit f)at

man itmt öorgemorfen. 3n feinem ganjen s3Befen lag etroa§ ber potnifdjen

üftatur wenig 2nmpatb,ifct)eg, faft mie ein grember t)at er bem eigenen ©otte

gegenübergeftanben.

yiad) turpem Interregnum mürbe ber ©ruber bc§ öerftorbenen föönig»,

©roBfürft Sttejanber öon Sittauen, auf ben potnifdjen Itjron erhoben. SDcan

tjatte §mifdjen itjm unb feinen ©rübern SBtabiflam unb ©igilmunb gcfdjroant't.

Sdjtiefctid) übermog bie Meinung, baft nur burd) bie 23at)I 5Uejanber§ bie

fürjlid) erneute ©erbinbung mit Sittauen fid) merbe aufrecfjt ertjatten laffen.

£ie ©oten, roeldje Sittauen jum potnifetjen 2Bat)ttage gefcfjidt tjatte, Gilbert

Xabor, 3an SabTfäinZti unb v

Jcicotau§ SRabjirait gaben ben 5tu3fd)tag. 2tm

23. Dctober 1501 mürbe bie Union *ßoten3 unb Sittauen<S erneuert. 1

) £>ie

©eftimmungen ber Unionäacte finb öon großer Söidjtigreit. ^n ben fdjärfften

SluSbrüden mirb junäcfjft bie emige unb unfaßbare ©erbinbung beiber Staaten

unter einem Könige au^gefprodjen, ber gemeinfam auf einem 2öaf)treid)§tage

ju mähten fei

1)
sJHcf|t am 3., roie Sjujsfi 1. 1. p^. 152 angtebt. 5ie ßimgung^acte batirt

(Vol. leg. I. 133; bom Sonnabeiib bor Simon unb 3 u^a^, unb rourbe erft bura^ bie

23eftätigung ?üejanber^ perfeft.



(Erneuerung ber Union ^oten§ unb i'ittauenä. 613

3)ie SBifdjöfc, $afatiite unb (Saftctlane be§ ©rof$fürftcntljum3 werben in

bcn füniglid)en Statt) gebogen, ha bcibe Staaten fortan einen Körper bilben,

fotten 2öor)l unb 2öctje be£fe(ben gemeinfam beratfjcn werben. Xaju ocr=

pflichten ^rätaten unb Öarone beiber £errfdmften fid) ju gegenseitiger Untere

ftü^ung, wo irgenb e3 nöttjig werben füllte. 3m Q aWn 9ieic^e foll Sftfinge

unb ©ewidjt gletd) fein, ade frütjer oon einem Xljeil gefdjloffcncn Verträge

werben nur fo lange (Geltung fjaben, als fie ben 9kcf)ten uub bem SBortrjcü

^olcmS unb fiittauen» nidjt iüiberfprect)en. l
) 9tätf)e unb SSiirbcnträgcr geift=

lidjcn wie weltlichen Staubet, Gapitäne unb Gaftellane fjaben bem Könige

ben Xreueib 511 teilten unb irjre ^ofien ftets bi* jur 2Bab,l eines neuen

ftönigs ju behaupten. Tann werben Seftimmungcn getroffen, weldje bie

2lufred)tert)alrung bes Vertrages für eroige Reiten fiebern fotten. (Snblid)

garantiren fid) beibe Staaten gegenseitig bie Seftätigung ifjrer «ßrioüegien

burd) ben fünftigen Sönig unb fefcen feft, bafj biee- in einer gemein)amen

Seftätigungsurrunbe §u gefcr)e£jen tjabe.

prüfen mir biefen Vertrag genauer, fo muß juerft betont Werben, baß"

er gwifdjen ben polnifcrjen unb ben littauifdjen Stänben abgefdjloffen rourbe

unb erft nacfjträglid) bie Slnerfennung $tle;ranbers fanb. 25ar)er ift ber ^nrjatt

besfelben aud) wefentlid) auf Sd)u| ber ftänbifdjen 9ted)te gerietet. SDiefe

Waren aber in $olen unb Sittauen nidjt gteicr) ; wäfjrenb im ®roBfürftcntf)um

ber Sdjwerpunft bes 9tegimentes nod) bei ben Magnaten War, Ijatte Qorjann

21lbred)t im Sönigreid), wie wir farjen, bie 23ebeutung berfetben faft gan§

beseitigt, ©ine s2lusgleid)ung mußte fid) nottjwenbig üottsieljen, ba bie littaui=

fdjen ®roBen fortan einen integrirenben Ifjeil bes föniglicrjen 3ftatt)es bitbeten,

unb fo tritt uns bie wichtige Sfjatfadje entgegen, bafj bie polnifdje Cligardjie

attmäfjlid) it)re frühere 23ebeutung wiebergewinnt.

greilidj nicfjt in oollem SJcaBe. $ie ber potnifcfjen Sjladjta einmal

üerlierjenen 9tedjte fonnten felbftöerftänblidj jetjt am attermenigften rüdgängig

gemadjt werben unb Wirften it)rerfeit§ wieber barjin, ben littauifdjen £lein=

abel ju bemoralifiren.

9Jcan fjat barauf füngemiefen , hak bie ßinigung Sittauens unb dolens

eine golge bes unglüdlidjen gelbpges gegen ben SSojewoben Stcptjan gewefen

fei
2
), unb in ber Xtjat waren nad) bemfelben beibe Staaten mefjr aneinanber

gebrängt als es je öorljer ber gatt gewefen war. ^oütifdje unb materielle

Sntereffen wiefen fie auf einträchtiges ^ufammenftetjen ^n ^ un0 oa§ ^
fcpefclid) bie Söafjl SHeranberä jum Könige oon $olen §u einer 9fJotb

/
wenbig=

1) Vol. Leg. I. 132. SHeftt s£unft ift pofttio gefaßt: „Item quaeeunque foedera

etiam juramentis finnata, antea cum quibusdam inita tamdiu observanda sunt per

partem utramque quamdiu contra jura et commoditates Regni, et Magni Ducatus

Lirhuaniae nil excedere videbuntur." gl liegt auf ber £anb, bah ber Scrjtnerpunft

ba^in fällt, bafc Verträge etnel JEjeifeö, bie ben jura et commoditates be§ 21nberen

roiberiörecfjen, jebergett aufgehoben roerben fönnen.

2) SBobräönSfi l L II. 15—17.
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feit gemadu. 8ön 12. ©ecentfcer 1501 ift er unter Soften unb <yeicrtidifeiteu

in fitafau gefrönt morben; feiner (MemalUiu, ber rnffifdicit .\>clcua, mürbe bie

gleite (Ilirc nidit \\\ Slieil. 9Kan wollte in Sßolen feine fdjtematifdje ftonigin

bnlbeu; atS fte int Februar 1502 in ßrafau eintraf, mujjte fic wiöemdjteter

Tunte triebet afcjieljen. Studj ber ftöttig tonnte nidit länget Weilen. 5)ic

Vorbereitungen ui bem ruffifdien Kriege riefen it)n nad) Sittauen, roie benn

überhaupt bie unS befannten ruffifdjen Regierungen feine $cit üornefmtlid)

in Aniprud) genontnten tjaben. ') S)aS ober mürbe für Sßolen infofern üon

SBidjtigfeit, atö nun bie äRagnaten in bem 51t neuem Slnfeljen gelangten Senat

bac- 9teidj8tegittient übernalnnen. £?u allen irgenb midjtigcn Angelegenheiten,

nidit nur ber ©efefcge&ung; fonberu aud) ber Slbminiftration
, fiel itmt bie

(Sntfdjeibung 511, ba Sttejtanber bei feiner Abreife nad) Sittauen iljm bööig

freie <panb gelaffen fjatte. -) SDte urfprüngfid) beut Könige gcbüfjrenbe Stellung

eine» ffrafibenten be§ Senates erhielt fein 23rubcr griebridj, ber (Sarbinal.

9htn jcigte fid) aber bie fjorje ®örpcrfd)aft ber it)r gefteHten Stufgabe burd)-

au§ nid)t gcroad)fcn. Stet Garbinat lebte feinen Süften unb ba<§ fRetdj fd)ien

in Uuorbnung unb 3u<^ttofiqfcit au3 beu gugen §u getjen, fo bafe ber 9Uif

nad) ber 9tüdfef)r be§ Königs imtner bringenber ttuirbe. ®ie Ssladjta mar

nid)t getDitlt bem Senate 511 get)ord)en, unb motlte otjuc ßuftimmung ber

^roüinjiaKanbtage raeber Abgaben jaljtcu nod) §ecre§fo(ge leiften, unter ben

©rofjen fetbft mar bitterer £>aber, unb injttrifdjen nal)m ber Sßojeroobe Stefan

^ofutje ein unb ücrroüfteten bie Sataren einmal über ba§ anbere uugeftraft

ba% Sanb.

3u (Snbe bes ^öfireg 1 503 erfdjien enblid) ß'önig Ate^anber unb nad)bem

er in Subtin mit ben Senatoren 9tatf)§ gepflogen, berief er §um 21. Januar

1504 ben sJtcid)3tag nad) ^iotrtom. SBie feit Surjcm übtid) mar, gefdjat)

bie Berufung fomot)! burd) Briefe, roeldje an bie ßanbfdjaften gerietet mürben,

at3 burd) öffentliche^ (Sbift. Senat unb Sanbbotcn ftrömteu gufammen unb

nad) Serattjungcn, metd)e fid) bi§ jum 13. Wlävfr hinzogen, einigte man fid)

auf adjt neue Statutcnpunfte, bie t)auptfäd)tid) batjin gelten, bie (Eompetengen

ber t)öd)ften 9teid)»beamten genau 31t regeln. 3
) ®en unerträglichen Streitig^

1) SSgl. ©efdjidjte SRufifanbä ®ap. 32 unb 33, auf toeldje mir für bie StorfteDung

ber HttauifaVrufftfdjen SBe^tebungen unter Stfejanber unb SigtSmunb üertnetfen.

2) SHe ©runbtage ber neuen Stellung be! Senat! btlbet ba! ^riüiteg öom

25. SRoöember 1501. SSgt. SsujSfi 1. 1. 154.

3) $er 9J?obue! ber ^Berufung getjt au§ ber einfcitungSformct be§ Statut! I)er=

tor unb mir fefcen fte bicr^er, roetl fte erft unter Söntg 9((ejanber auffommt: „Nos

Alexander Eex . . . indieta conventione generali .... constitutiones certas decre-

vimus cum consilio et assensu coinmunium Praelatorum , et consiliarionim infra

seriptorum, ac Nuntiorum Terrestrium juxta Regni consuetudinem vocato-

rum nomine absentium post vocationem litteralem nostram atque edieta publica

ad eandem Conventionem venientium in eaque constitutorum et aliorum non

constitutorum , corpus Regni repraesentantium Vol. leg. I, 134. (Sine

äf)nüd)e /yorntet nnrb nur einmal öort)er gcbraud)t unb äroar im Statut üom 12. ÜRärj

1503. %ie regni consuetudo mar nicf)t eben a(t.
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feiten innerhalb bet [citenben .Streife mußte ein Gnbe gcmad)t werben, ioütc

nidit bie Sjtadjta 511 nod) größerer s-öebeutung gefangen. Gine %bfd)tag&

Vifilung mußte ber letzteren übrigens id)on jefct gemadit luerben. Xnrd) bn*

Verbot ber Kumulation öon Remtern in einer .vianb tDufctc ber Heine Abel

fidj Dor ber Uebcrmadit einzelner Magnaten JU ftdjern, ttnb fidi ^ugfeidi für

firönung, iUleranfcerä t>on T3olen.

äßiniature in bem $ontificale be§ örajmus Eiolet, 33iitf)of3 oon $(ocf 1504—1522. £er ftönig fniet in

föntglicbem Scbmutfe cor bem 2ütar jitfifcfien ben SBiic^öfen oon ftratau unb Sßofen, toä^renb ibm bet

©r$biid)of oon ®nefen , $rima§ bee Keitbeä, bie ftrone aufl §aupt fegt. SBürbenträger bei §ofer, mit

langen gelodten paaren, in lange unb treite ©eroänber getleibet, galten bie Snfignien bet föniglitf)en

SBürbe bereit: bal Scepter, ben Meicfilapfel unb bas blante Saniert. 2e$teres ift baejenige, toelcfces im

Safere 1000 ftönig Solejiaro b. ©t. Don $olen oon ftaifer Ctto III. empfing, ^ontificale ift bas Gere^

monienbueb, roeldje* bie sBoricöriften für bie bifeböflieben Munitionen enthält, alfo für ben $apft unb bie

33if(böie bas, roa* für bie Pfarrer ba? Rituale ift.

ba* non ifmt ejportirte (betreibe 3oUfretb,eit au^ubebingen. Um biejen ^rei§

fam e§ ju einem SBaffcnjrillftanbe, benn "bau bie S^ladtfa ntcfjt ruljen roerbe,
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biS üo alle bemalt in $finben Ejabc, fonntc fdion bamal* feinem (iiuüduigcn

oerborgen bleiben.

Ten Moniej brängte e£ aber fort^nfonunen , ba ba* SBerljftttnifj
s}?olen§

311m Drben ntgtt)tfä)en eine Beübung genommen Ijattc, mefcfjer man in ftrafau

nid)t glcidjgiltig gegeuuberitelieu fonntc. ©er ipodmieifter tfriebrid), Solin

beä $er$ogS ?llbredit Don Sadjfcn, mar feft entfdjtoffen, bic Sdjmad) be*

„emigen griebeng* nidit länger 511 tragen. Solange nodj 3°b, amt 2((brcd)t

regierte, l)atte er bic {ittauiid)=polnifd)e ©ifcrfudjt benutzt, um fid) bem feuU

bigungseibe $u entjieficn. 9llbred)t mar, mic mir gefeljen f)aben, in gofge

beffen im 53egrtff gemeien, it)it mit jRrtcg 311 überjiefjen, als ber $ob tfm

roegrief unb feinem s?Jadifolger gegenüber, ber bie fronen oon ^ßolen unb

ßittauejt auf feinem Raupte üereinigte, fonnte biefe ^olitif ntd)t berfcfjlagcn.

SDet trüber be« <pocf)mciiter*, .^erjog ©eorg oon Sadjfen, fudjte besfjalb 3U

Dermittefn unb jugleidj ferste ber Drben Saifer unb SJkpft in Söemegung, um

fid) bic Söfung oon ben nur ju feierltd) übernommenen luftigen 2krpftid)=

tungen 311 ermirfen. Stönig Sllejanber liefe in 9tom nadj ber entgegengefe|ten

9tid)tung mtrfen, unb menn man fid) auf ben S3oben be» £f)orner griebens

ftellt, läßt fid) nid)t läugnen, baf; bas 9ted)t auf fetner «Seite mar. gum
9tctd)«tagc oon ^iotrfom mar and) ber £)od)meifter aufgeforbert roorben, um
perfönlid) ben 5?erpflid)tungen nad)jufommen , meld)e ber eroige ^rieben tfim

auferlegte. 6t 30g es jebod) öor, Sßotlmädjtige 3U fenben, bie, unter bem

3?ormanbc unjureterjenber ^snftruetionen, jebe wettere Sßerfjanblung ablehnten.

Unter biefen Umftänben fjielt es ber &önig für geboten, gletd) nad) Scfjtuß

bes 9tetd)Ätagc« nad) Sfjorn 3U gießen unb ben ÜDceifter erft f)ierljer, bann

nad) ÜJcartenburg gut £utlbigung üor fid) ju oefdjciben. ©ine Slttfforbcrung

bes römifcfjcn &önig* ÜDcarimiltan , am 25. ^uli in granffurt 311 erfdjetnen,

um megen ber 2ürfengefaf)r mit ben anberen dürften bes Stetcfjes ju beratfjen,

gab aber grtebrtd) ben ermünfcfjtcn Slnlafe fortjureifen , unb fo in red)t auf*

fälliger Steife ber Ueberjeugung 21usbrud ju geben, bafe er merjr 311m 9ieid)e

als ju ^olen geljöre. gugleid) ^)attc cr a^c Sßorftdjtsma&regeln getroffen,

um fein 2anb oor einem plö|tidjen polnifdjen lleberfatfe 31t ftdjern. Stlepnbcr

mar im $lugenbtid nid)t in ber Sage ©emalt ju brauchen. @r begnügte fid),

ben 53iidiof oon iptocf, ©raSutttä (Eiolef, nad) 3tont mit einer föfage gegen

ben Crben 3U fenben unb ebenfall« unter Berufung auf bie öon ben

Surfen brorjenbe öefafjr barauf ju bringen, bafe ber £rben ju fcrjulbtgem

®ef)orfam gebracht merbe. äSirftiäj crfjtelt ber £od)mcifter aud) 31t Sin*

fang bes Sfaljreä 1505 ein päpftlid)c§ Gnnaf)nung5fd)rei6cn, baZ iljn auf=

forberte, bie .^ulbigung ju leiften, aber ba 2tlejanber genötfjigt mar, fid)

gan^ ben littautfdjen 5)änbe(n 3U mibmen, begnügte er fid), in einer £enf=

fdirtit, bie an üffenf)eit md)t5 311 münfd)en übrig läßt, bar3ttlegen, „baß

ber triebe als gegen bes Crbcns Stiftung unb Sßerfaffung, ^riüilcgicn

unb 9ted)te, auebrüdltdje päpft(id)e S?erorbnungen ftreitenb, unb ben Drben

iclbft in feinem SBefen unb feiner Ceftimmung böllig oernidjtcnb , für it)tt



ritt ber (Tafel

:

färrimmg Htexattfcra I., liihrig üon ^ölen, 150t

Uliiiiatute im bifdjöflidien £eremonienbud?e bes »Erasmus Ciotef, Sifdfof l'on plocf

;

Anfang bes \6. 3afirl?unbcrts.

Das 23ilb 3eiat bas 3nnere oes Doms pon Krafau. Der König ift bereits

gefrönt. SeFleibet mit bem Königsmantel von (Solbftoff, 5cepter unb Heidjsapfel

in ben fjänben baltenb, fitjt er auf einem filbernen ürjrone bei bem fjocfyaltar. Drei

(£ble feines fjofes fteben cor bem Könige, bloße Sdjroerter in ben Fjänben fyaltenb.

Die Sifcr/öfe, in irjrem geiftlicfcen (Drnate, fitjen um ben (E^ron, in beffen Habe aud>

bie roeltlidjen Hätbe, bie Käppiben pon perfcfyiebener {form uub ^arbe auf ben

fjäuptern tragen, fielen. Die näcbflen Kircbenftübje finb pon älteren Damen rjödjften

Hanges in reidjcn unb glän3enben Coftümen befetjt. IHetjr im IHittelgrunbe ift auf

einem Kirdumpult ein (ErjorbuaS aufgefdjlagen; por biefem ber Kapcllmeifter, ber

ben dbor ber Sänger birigirt. (Eine ITTenge ITCenfcben, IHänner unb grauen, in ben

perfdjiebenften dradjten, brängt ftd? im Schiffe ber Kirdje. <San$ vom ber ITCann

mit roeißem ßaar unb 23art, mit braunem ITCantel unb braunem Ernte, ift — rpie

bie Palette, roeldje er in ber fjanb bält, anbeutet — ber (unbefannte; UTaler, rpelcber

btefes intereffante IHiniature gemalt t|at. 21m (Eingange ber Kirdje fteben auf per*

golbeten Socfeln bie Statuen 3roeier Hiefen: ber linfs mit bem 2Jblerbanner polens,

ber redjts mit bemjenigen £itr;auens (getpaffneter Heiter). Ejodj oben unter ber

EDöIbutig ber Kirdje trägt eine (Sruppe pou brei «Engeln ein Sprucbbanb mit ber

3nfcbrift: Te Deum landamne.
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©et iHundniii im Kampfe mit bcm Drben. H17

als 9Jccifter unb alle stiebet bes DrbenS feine Ohltigfeit unb oerbinbenbe

ßraft fjabc." ')

Sotuob,! ßönig ÜRarimttian als Sßapfl ^siiliuö II. gaben bcm ^odjmeifter

9iecf)t unb ba ^>ofen fcfjluicg, mocfjtc bie Streitfrage als für ben Erben ent*

fcf)icben angcfeficn roerben.

Sucfjen nur tjeute ju einem abfdjließenben Urtt)cit §u gelangen, fo lag

jraar bas formelle Siecht unjmeifetljaft auf potnifrfjer Seite, Ipolen burfte

aber nicfjt ertoarten, bieg Siecht met)r all äufjerticf) anerfannt §u fet)cn, fo=

Tange noch, ein gunfe Don Setbftacfjhmg unb (Energie im Drbttt lebte, $olen

mar 1466 ju fcfjmacf) gemefen, um ben Crben ganj ju öernicfjten, bas tttar

fein Ungfücf ober fein &r)kx — rote man es eben nennen null. 23ertrag«=

treue ju »erlangen toar es berechtigt nur fo lange es ftarf genug mar fie

ju erjniingcn. $)ie ©efcrjtcrjte reföectirt nur 9ted)te, bie üertfyeibigt werben.

Stuf bie Stttlidjfeit ber eigenen *ßofitif fid) ju berufen, märe lädjerlidj

gemefen. Sie fear auf einer langen Steige öon 9?ect)tsbrücr)en unb SSer-

geluafrigungen gegrünbet unb ift biefen 2öeg roeiter gegangen big ans Gnbc.

31ud) fjat man auf beiben Seiten fid) bamals feinen IJllufionen Eingegeben.

3>er föampf mußte nodj einmal ausgefodjten merben. 9Zur um bie 28af)l

bes regten 3lugenblitfes fjat es fief) für ^olen mie für ben Drben gefjanbeft.

£en Sluffdjub im Kampfe brachten bie in Sittauen ausgebrodjenen SSirren

unb bie Slusfidjten , tuefcfje fid) in ^tuftlanb öffneten, als erft bie föranffjeit

bes ©rofjfürften Qtuan III. , bann fein am 27. Dctober 1505 erfolgter 2ob

bie Sage im Cften üöllig oeränberten. 2
) 2(ud) Sittauen fjatte oon ©infätlen

ber Xataren ju leiben gehabt, unb gleichzeitig waren im Sanbe felbft Un=

orbnung unb Meuterei ausgebrochen. 5(leranber fjatte unter bem ßinftufj

bes dürften üücidjaet ©linsfi bem Sd)tuager besfelben, 2(nbreas ^rojbja, bie

©tattljalterfdjaft oon Siba »erliefen unb ben früheren $nt)a6er berfetben,

©fjriftopb, Qlinicj, feiner Stürben entfefct. 511s nun ber Senat fid) bes roiber

SRedjt unb Ütefetj gemafjrcgeften ÜDcannes annafjm, ließ Sllepnber auf ©linsfi's

SRatb, ben Stintcj öerfjaften unb bie üorjügticfjften 2Inf)änger besfelben eben*

falls il)rer Söürben berauben. So üerlor ber littauifcfje SCRarfctjall ^ofann

Babrje^insfi bie SBojehJobfdjaft Srofi, ^Bartholomäus Xabor, ber ©ruber bes

Sifdjofs öon SBilna, bie Stattfjaltcrfcfjaft öon Surmififcfjfi, ja ber ftönig ging

fo meit auf ben 9tatf) ©linsfi's — tüte beffen geinbe behaupteten — einen

Xfjeil ber (Srofien nad) Sörcft p einem 9ieid)Stagc 51t uerfdnreiben , um fief)

ifjrer ju bemächtigen unb fie unfdjäbfid) ju madjen. ÜDtifjfang aud), Xanf

ber redjtjeitigen SBarnung bes ßanjlers 3of)ann Sasfi, biefer treulofe ^lan,

fo rourbe 8abtfä\n%ü boef) befinitio abgefegt unb STrofi einem ^abjimil öer=

liefen. 3ur enbgiltigen Beilegung biefer unb anberer Scfjiüicrigfeiten bcfcfjieb

baranf ber ßönig bie Sittauer ju einem gemeinfcfjaftlicf) polnifcf) - littauifcb,en

9teicb,§tage naefj 9tabom.

1) SSoigt, ©efc^ic^te $reuBen# IX, 320. — 2) 89I. ©efefitefite «ufelanb^ 353 ff.
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SBow 23. äRäQ biv jum 29. 3Roi bat bicfa benfmürbige Sfteidjätag

gebauert. gn bcr Weidiidite bcr polniidien SScrfaffmtg niadit er (Spodie: er

bejeicfinet ben UeBergang uon bcm im Sßrtncip bteber ttodj geltenben Slbfo*

Intiviiuiv jum SßartamentartgmuS. Sßoten tritt burd) benfetben, (eiber oie(

ju früli, faft breihunbert ^ahre oor bcr franjöftfd^en SReuotution in ein önt=

mitfelung-ftabium, baS aud) beute nod) bie mobernen BUudStöxptx nur unter

bcn größten Sdnoierigfeitcn \u tragen uermögen.

Um eä birg pj fagen, ba3 potnifdje &önigthum begtebt fid) feiner gefeit

geberiidien (bemalt nnb roirb ytm abminiftratioen unb ejeeutiben Organ be3

rechtlich, faft unbefdjränften poluiidien lllbete, ben bie tfiction bcr 3 e^ a^
baä polnifdic SBoü auffafjt- "Jludi bcr glül)enbfte 2(n()änger parlamentarischer

Staateorbnungen wirb jugeben muffen, baft fte erft bort fegen§reid) roirfen

tonnen, too eine Grycbung be§ isolrc» burd) ein ftarfe§ ftönigtfyum üoraus=

gegangen ift. 'i gn *)3o(cn fehlt biefc SBorauSfehjing unb baz Statut „Nie
-"•• ober „nihil novi", uüe man c§ mo()( nact) bem erften entfd)eibenbcn

fünfte genannt hat, bat mit logifct)er Gonjequenä ju einer (Entmannung be§

poluiidien .süutigtbunte geführt.

Reiter oerl)ängnif5üoüe erfte ^3unft be* Statute oon Siabom aber lautet:

„2a bat gemeine Siecht unb öffcnt(tct)e (Sonftitutioncn nicht ben Ginjelnen,

fonbern ba% ©cfammtootf angeben, fjaben mir auf biefem Steicptag ju Ütabom

mit iämmtlichen ^rätaten, Ürätljen, Maronen unb Sanbboten unfere£ Sieidje»

für red)t unb oernünftig geadjtet, aud) oerorbnet, bafj fortan in allen tom-

menben Reiten nid)t3 9ceue§ oon mte unb nnferen 9cad)folgern heitimmt

merben Jolle oljne ©utheifeung unfercr gemeinen 9tätt)e unb Sanbhoten, fei

e», baß es bem Staat Gintrag ober Sejtfjmerbe bringe, irgenb einem ^rioat=

manne Sdjaben ober Ungctcgenfjeit üerurfache ober 9ceue§ in ba§ gemeine

9tedjt ober bie öffentliche greifjeit hineintrage." -)

Sehen mir oon ber burd) bie „^anbora^Söüchie" biejer 33e[timmung

begrünbeten £äbmung bei ftönigttpinte ah, fo mar bie näct)ft nndjtige gofge

berfetben baZ Sinfcn einerfeite bcr 53ebeutung ber ^rooinjiattanbtage, anberer=

feite ber SKachrftetlung ber Magnaten. 2>a§ potnifd)e ßünigttjum mod)te

hoffen mit ber öielföpfigen S^aa^ta leichter fertig jn merben ate mit ben

eigenmilligen SDcagnatenfamilien unb mir tjahen 9tnjeich,en, bafj ftönig 2(leranber

iotdjen ©ebanfen nicht fern ftanb.

1) Sgujsfi erinnert bei biefer (Megenbeit baran, baft t>a§ ganje übrige Suropa

um biefe ;
:,
,eit unter ber Bettung biwaftifd) unb abfolittiftifcfi gefinnter .'oerrfeber ftanb.

Wian beute an .freinrid) VII., i'ubroig XI., gferbimrab unb 3fabella, Söcarimilian ober

gar an bie ©roßfürften oon 9ttosfau. s)luv Ungarn, 93öf)men unb s£o(en maditen eine

2(usnabme. 1. 1. p. 159. 3n ber ^eurtfyeitung bee >Ueicb^tage^ oon flabom fte^en

bie ?tnficbten ber potnifd)en .\?iftorifer etnanber fdiroff gegenüber.

2) vol. Leg. I, 137: „statuimus, at deineeps futuris temporibus perpetuis,

nihil novi constitni debeat per Nos et successores nostros sine communi Con-

.siliarionim et Nnntioniin Terrestrium consensu." "Jliu- ^{ürffidjten be£ >)taume«

muffen mir (eiber auf roeitere? detail Dergicbtcn.
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Tic (J>)efetuiebuug bc» 9kidj*tage£ öon 9tabom fjat ttttytoeifefljaft aud)

irjre guten Seiten gehabt: ftrenge Strafen gegen Straßenraub mürben feft=

gefegt, bet grunbbcfitjenbe Sürger ,511m föriegSbienft herangezogen, ba§ ®e

rid)t»mefen fdiärfcr geregelt, ba§ Snbeiqmuileg SBoleflatoS öon 1334 erneuert,

burd) ©eftätigung ber Sdjrift be» 9cicoIau* ftoüinr, über ba5 canDiüid)c

Ütecfjt bem SDcifjbraud), ber mit unterbiet unb ©rcommurtieation getrieben

mürbe, ein giet gefetjt, ba§ föratauer ©etooljnljeitSredjt anfgejeid^net unb

beftätigt, bie ©ibc*formeht für ben ftönig, feine 9tätrje unb Sef)n§teute feft=

gefegt, au§ bem in Sßoten gettenben 9Jc
x

agbeburger 9kd)t öierjcrjn Strtifet

belirt unb enbtid) ber öon bem Sanier 3ofyann 2a^i auf 23efeljt be§

Königs aufgefegte „Processus Juris" beftätigt. (Sine in ifjrer Summe im=

öofante Seiftung, für bereu retatiüe Tüdjtigfeit fdjon ber Umftanb füridjt,

baf$ bie @runbjüge berfetben fid) bi§ in bie föäteften Reiten ermatten tjaben.

Ta§ moberne ^oten mar bamit, um ein berühmtes SBort auf unferen (Segen-

ftanb ju übertragen, in ben Sattel gefe|t, bie $rage, ob e§ reiten fönnc.

rjat bie ©efd)id)te beantmortet.

Ten Sd)tuf3 be§ 9teicfj§tage§ führten bie tittauifdjen Tifferenjen gerbet.

Tic ttttauifdjcn (Großen, metrrje ber Sönig ju SBreft oom Senat au§gefdjfoffen

rjatte, fudjten ben frönig ju öerfötmen unb biefer erftärte, er motte ber

öolnifdjen gürbitte 51t Siebe fie mieber in ©naben aufnebmen, bod) fönne

ba§ nur auf einem littauifctjen 9ieid)§tage gefdjerjen. Ta erijob fid) ber

23ifdjof öon SBitna, 3llbredjt Tabor, mie mir miffen, ber SBruber be§ öom

frönige gemafjregeften $8artt)olomäu§ Tabor, unb rebete it)n öor ber ganzen

Sßerfammtung fotgenbermafjen an: „9?id)t mir finb fdjuib, bafj Tu un§ jürnft,

fonbern bie Mrglift r)od)mütb,iger Seute. S3t§rjer tjaben mir Teinen Born

ertragen, mie e§ getreuen Untertanen jiemt. 9itcr)t Teinen fönigtidjen 33e=

fefjlen miberfetjten mir un§, fonbern ber SSMttfür einzelner ©ürger, meiere

bie föedjte Sittauen» brechen motten, bie Tu unb Teine SSorfatjren befcfjrooren

fjaben. 3$ erlernte in Tir meinen unb meiner Gotlegen £)errfd)er unb oer=

eljre Tid) at» fotdjen, aber id) meiß aud), bafs id) Teiu unb SittaucnS oberftcr

^riefter bin unb fraft meinet göttlichen Berufe* zu biefem Stmte bin id)

fdmtbig Tid) abzumahnen öon Unternehmungen, bie miber unfere Stcdjte unb

roiber Teineu Gib get)en. Tic Strafe be§ £>öd)ften, ber ein ^erjenSriinbiger

unb 9?äd)er ber S3o§f)eit ift, falle auf ben Sdjcitet beffeu, ber fie üerte£t."

frönig ^Itepnber gerietfj über bie frütmfjeit biefer Wnföradje in fotdjen

Born, bafj ifm ber Sd)tag traf. Ter 9teid)§tag mufjtc aufgehoben roerben

unb tranf mürbe ber frönig nad) frratau gebracht, mo er fid) nur tangfam

erholte. 3Iud) maren bie nun fotgenben (Sreigniffe nid)t ba^u angett)an, i^n

gu fräftigen. 3lu§ Sittauen tarnen fd)timme 9ca d) rid)ten , bie Sbljnc SDcengti

©irei§, be§ Sb,an§ ber Srim, maren im ^(uguft 1505 in Sittaueu eingefallen.

SBor Stucf abgemef)rt, t)atteu fie 9comogrobet, mo eben bie tittauifdjen ©rofcen

über ÜDcafjregetn ratt)fd)tagten , t>k §um Sturj ©tin§fi'§ führen tonnten, bi§

auf bie 23urg, me(d)c fid) behauptete, aufgebrannt. 90cin§f ging in gtammen
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auf, bie iMiietc ncm Sßolocl itnb SBiteBgl mürben berijeext imb gegen 100,000

äRenföen gefangen in* ©icnb geführt. Ungestraft tonnten fie mieber ab^ieljat.

&a£ ßanb mar üöüig überrafcfjt morben. Unb im neuen ^alpe mieberfyolte

lid) baSfeßie Unzeit in Sßolen mic in Sittauen. 3» aflent Unglücf Perfcfjtimmerte

iidi unter bat Rauben eines unmiffenben StrjteS ba§ Seiben be§ ftöntge' fo

fefrr, baß er nierjt im Staube mar, jfetbft 311 ^Bferbe ju fteigen. ©itboten

riefen feinen Orabet Sigi*munb licrbei unb ber Cberbeferjt über bie littauiferjen

Gruppen mürbe bem ©cneratfelbmarfdjaH bes ©rofefürftatttjumä, <2tani3tau3

tti-^fa, übertragen. 21(3 biefer jebocfj märjrenb bc* gelbjuge* erfranfte, über=

fileine« ffiappenftegcl Äönig Üllcyanfccr« »on ^3clcn.

SWit Scfjitbnaltern , oon rotnem 2Batf)§ in geroötjnlicfjer Sffiacfjsftfjale , mit ^ergamentftreifen an einet Ut>
lunbe im Sirafauer Senate = 9(rcfc;ioe oom 3af)re 1502. Unter einer großen ftönigsfrone ber oon jroei

Üöroen gehaltene üierfelbige 2öappenfd)ilb : 1) unb 4) Don $o!en; 2) unb 3) oon ßittauen. Sie Umfdjrift

auf einem an ben Snben aufgerollten SBanbe lautet: J> • (Sigillum) £, . (Serenissime) p . (prineipis) önt •

(Domini) aleranbn • bei gra reoif • polonic manni oocis • lit[ibae • z C . (9tad) 58oB&erg.)

narjm ©ftnelt ba§ (£ommanbo unb am 6. Sluguft gelang e§ itjtn 2)anf feiner

trefflichen Süspofitionen unb feiner bemunberungenntrbigen perföniicrjen 2apfer=

feit, ben geinben bei ftfeef eine oöiiigc 9cieber(age beizubringen. 9rar menige

enttarnen, bas tatarifetje Sager unb alle Seute itjreS SftaubpgeS fiel in bie

£änbe ber Sieger. £en ftönig traf bie Siegeenacfjricfjt auf bem Sterbebette.

Gr fjatte bereits; bie Sprache üertoren, aber er ftreefte bie £änbe gen £immet,

um feiner greube StoSbtnd ju geben, rcidjte ben Umftetjenben bie |mnb
unb öerfefueb.



«Ifjanberö ISnbe. 621

GS mar ber 19. Jfagitfl 1506.

SUejanber mar ber am lüenigftcn begabte bcr Sübne «afimir*. Sang=

famen Ü8crftanbc« unb fcfjmcrfätlig int
s<Hu*bruci iprarf) er nur menig. ÜUcan

rürjmte feine ungeraöbnticfje Starte, ©ut gebübet raie feine 33rübcr, roar audj

er ein görberer f)umaniitifcf)er (35eleb,vfanifett unb (Jieganj. Seine außer*

orbenttidjc greigebigfeit batte bie Üiebe aufgebracht, er fei jur rectjten $eit

geftorben, fonft märe alle« ftrongut üertfjan morben. 2rofc gelegentlicher

^öcmeife Don ©nergie mußte er meber in Sßoteti nod) in Sittauen beö s21bet§

£err ju rocrbcn. ©eine ^olitif, junta! gegen 9Jco3fau unb bie Tataren, ift

äußerft ung(ücflicf) gemefen. Ücacrj biefer Sftidjtung liegt feine ©ebeutung nidjt

in bem, raa* er tfjat, fonbern in bem, raa* er unterliefe. SSie faft alle ^a-

ajcltonen mar er träge.

Ueber feinem Seicfmam entbrannte ein uncrquicfticfjer Streit. £ie s^olen

mollten ifm in Srafau, bie Sittauer in SSMlna beife|en. Scrjtießticfj überroog

"bie ÜDceinung ber Seöteren. SJcan fürcfitete, baf3 ©tin§fi bie Slbmefenb^eit ber

littauifd)en ©roßen ju ben 23eftattung»feierticf)ieiten benutzen merbe, um ficn

3um ©roßfürften Don Sittauen aufsumerfen.

^rinj Sigistnunb tjatte ben trüber nictjt mebj unter ben Sebenben

gefunben. Slber er fam nod) rechtzeitig, um etmaigen 21nfd)lägen ©tin^fi'»

unb ben 33emerbungen be* ©roßfürften 22affiti ^roanomitfcf) um ben tittauifcfjen

Stjron öorjubeugen. 3n feiner ©egenraart fanb unter großem ©epränge bie

33eife£ung Sllejanber» in ber Stanislauefirctje ju SSilna ftatt.

I)reiun55tran5iv5ftes Kapitel.

iiänig ^igiemunb I. ^tcufscrc poiitiff.

(Bleich nad) ber Seftattung Sllejanber» trat in SSilna ber fittauifcfje

1G3afjIreic^§tag jufammen. Slucfj bie*mat faf) man, rate cS f)ie§ unter bem

Xrucf ber eine ftfmelte ßntfdrjetbung forbernben Sßerrjälrniffe , bon ber -Dcir-

rairfung ber $oten bei ber SBatjl ab. Qfme baB Söiberfprudj laut gemorben

tnäre, raurbe Sigistnunb jum ©rofjfürften bon Sittauen erhoben (20. Cctober

1506) unb ben ^olen blieb nun nichts übrig, al§ bem gegebenen ©eifpiel §u

folgen. 21m S. Secember mäljlten aucr) fie SigiSmunb unb am 24. 3<*nuar

1507 tonnte bie feierliche Krönung be»felben §u iftrafau erfolgen. So maren

in einer Gpocfje, raetcrje ju ben folgenreichen in ber ©efcfjicfjte ber SJcenfcfjrjeit

gejault raerben mufe, Sittauen unb $oten auf§ üfteue feft aneinanber gebunben

unb bie jraeiunbbierjigjäljrige Regierung be§ ®önig = ©roßfürften frnt baijin

gerairft, biefe ßinigung ju einer bleibenben 3U machen. 9cadj feinem Xobe

mar, San! ber Donogenen ^eridjmeljung be§ littauifrfjen unb polnifctjen

5tbef§, bie Trennung nicfjt merjr möglieb,.

ÜDcan rairb mcf)t in Slbrebe ftellen fönnen, baB SigiSmunb ein guter
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\xTvidu'v wax. gn ber 9leH}e bcr SagieÜonen nt et uioücidn ber einfidi-

tigfte ttnb gerec&tefte ?suxh gctoefcn. SBon feinen ©rübem ift ihm feiner an

SfrbettSfraft ttnb
sJiad)baltigfeit , fonrie an Höret ©rfemttnifj bet politifdjen

Serljältttiffe gleidjgefommeu. liv hatte einen jidieven SBluf für ba* (irreid)^

6are, mar öorttrttjeiföloä in ber 2öat)f feiner Siener ttnb hatte otö Statthalter

SßölenS in ©fogau = @agan (feit 1499)

fid) afö tüdjtiger Slbttriniftratot beroäljrt

unb betn geplagten Sanbe 9M)c unb

Arieben gefebafft. ') Sem unenbtid)

f dmuerigeren polntfd) * littauifdjen 9iegi'

ntentc ift er aber bennod) nicfjt geroadifen

getoefen.

SBir Valien einen Sfjeil feiner fRe=

gierung, bic ftet-5 mttroirfenben 93e=

jte^ungen ÜittauenS 511 9)co3fau unb ju

ben Sataren bereite fennen gelernt'2);

beibe geinbe beretteten ftete ©d)roierig=

fetten, roaren gleid) unbered)cn6ar in

ihrer ^olitif unb lafteten tote ein 311p

aud) auf *ßolen. 216er audj natf) allen

anberen sJtid)tungen bot bie Söeltlage

©djroiertgfettcn, in beren &rei» $olen

mit hineingezogen toerben mufjte. ©ine

rafd)e Umfdjau toirb fjier nott)roenbtg.

%lad) einer Seite r)in t)atten fdjon

feit ben Sagen ®önig fitofunirS bie 93e=

§ier)ungen fid) gebeffert. Sie nädjftliegen-

ben bcutfd)en ©ren^länber roaren ^olen

befreunbet Sie §erjoge oon Sommern,

©adjfen unb £tgni| foroie ber ÜDcarfgraf

oon 21n§bad) rjatten polnifd)c ^rtnjef^

ftnnen, Scbroeftern Sigistnunb*, get)eiratr)et. Sie bebeutfamfte biefer (Sljen

mar tt>ot)l bie bc? SOcarfgrafen griebrier) oon 5tn*6acf) mit ^rin^effm (Sophia öon

1) lieber bie fpäteren 95err>ältrtiffe btefeS fcfilefiicben ^erjoatljumg, ba$ SigiSmnnb
bei feiner Jfjronbefieigung bem §ergoge ftafimir öon Jefdjen oerfietjen b,atte, üergl.

<tfrünf)agen 1. 1. 376.

'-Sgl. ©efcbid)te ^ufelanbl 0. 33. ®ie Qkfdiicfttc StgiSmmtbS muffen wir norf)

ifi^enbafter bebanbcln al§ bie feiner Vorgänger. Sbrcr t^cbeutung nad) oerbiente

fie allein eine eingebenbe Sonographie. 3lber aud) in bcr pofmfdjen Siteratur febft

biefe unb e3 ift un<? niebt mögfid) geroefen, aud) nur annäbernb bee ungebeueren Cuetlen*

material« .'nerr §u «erben. sJSon bcr llnooflfornmenbeit feiner Setfrung fann sJ?iemanb

lebbaftcr burrfibrungcn fein a(3 ber SSerfaffer. Sie in bte ^ett nad) 1533 fatlenoen

polnifcf) * fittauifaV ruffifdjen 33eäiebungen finb bem jtneiten Wanbe (%tvan ber ®d)red=

lidje unb feine ^eitj, bie lirjtänbifdjen Singe ber ©efdjidjte SiülanbS oorbeb,alten.

Siegel ren ftonig Sigiämunb l. ali £erjog

äbbruef in rotbem SSacfil in einer Sdjaale oon

geroöbnlidicm SSacfi-:-, mit ^ergamentftreiien an

einet Urtunbe in ber flaciririjfi'irben öibliotbcf

Dom 3<*bre 1506 : „Sigismunb oon ©ot» ©naben
ftuniglidiel Stamb» aro» $otan ,c 3" SIejien

$u ©log' Zxcpv' et i^erjcog burcö Slefien 2ara?nj

}t C beriter fhtnigtidj« Statbetber."

öin oon größeren unb fteineren sBlattfreujen

umgebener oierielbiger Scbilb, auf bem in ber

TOitte ber Äöniglicfie 9Ibter)rJ)iIb liegt; l)unb4)
oon Sittauen, 2) unb 3) mit ber Cefterreicb,ifd)en

Sinbe (all bem Jamiiienroapoen ber ffllutter

eiiiabetb oon Cefterreid)). S!ie Umfrb,rift auf

einem am anfange aufgerollten 93anbe lautet:

5. . n • p • j>iQifmbi • b • • .3* • lia;in • p • r •

nati • litfiroaic • I • jsmp'i bbc • zc •

^iaeft ißoBberg.)
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jßolen SBärjrcnb bet fißefte 2profj bcrfclben, ffafimir, in
v-8aircutb, faß, erwarb

bei peile, Okorg ber Nomine oon SKnSfiadj, fpätcr burdj «auf ba* in bet

(Mefdjidite ^ranbcnburg^reuBcn* fo midjtigc ^l^nborf, toäljrenb ber britte

Solin SH&redjt im ^afjre 1511 311m A>od)mcifter bc* Xeutfdien DrbenS in Yvonnen

gewählt tourbe. ') 3)te oermanbtfcrjaftlicfjen SBejieljungen 511 biefetti fränfifdien

,tfmeige ber ^orjer^otfem roirften naturgemäß auefj auf 33ranbenburg jurürf,

fo baß" bei beginn ber 3icgicrung Sigisinuub! auf biefer ganzen £inie bic

s

Jlnfid)t frieblicf) mar. Qbcn biefe oermanbtfdjaftlidjen Söegiernmgen trugen

aber aud) ben Reim bei fünftigen ©egenfatjes in fid). 2)a! poinifdje (Sicment

mar bei ben fränftfdjen iporjcn^otlera bciZ fcfjraädjere, ba§ beutfcfje übermog.

Sobalb 5Ubrcd)t .frodimeifter mürbe, muffte bie ifvrem Söefen nad) gegen ^oten

gerichtete Senbenj be§ Crbenö aud) auf bie übrigen öorjcn^oitern .yiriitf^

muten. 9Jcarfgraf Qoacrjim öon 53ranbenburg ift benn aud) fpäter einer ber

entfcfjicbenften Qkgner Sigümunb* gemefen, ate ber Crben ben ftampf um
feine timaneipation oon ber polnifdjen 2eb,n»r)erriid)fcit aufnahm. 2

)

2)ie Söedjfetbe^ietjungen 9ßoten* 511 bem beutfdjen 9teid) aber ftanben

roefentüd) unter bem 3)rude ber ungarifdjen ^Sotitif. 9Jcan t)atte in Ungarn

bie ßrfje&ung Sigi3munbe nidfjt ungern geferjen. Sil» tücfjtiger 9Kann befannt,

fd)ien er eine Stütze gegen ben umficfjgrcifenben (Sorget* ftaifer 9Jcarjmüianö

ju bieten. $IU SigiSmunb feinen Soten Grjriftoplj S^blomicfi nad) Ungarn

fanbte, fam ein po(nifd)=ungarifd)e5 Söünbnifj 51t Stanbe, raeidje? beftimmte,

bafj folange bie ^agieüoncn in beiben 9teid)en fjerrfcrjten , bie 9Jcotbau unter

ungarifdjer Cberrjcrrfidjfeit fteben foHe. :i

) 9hm mürbe am 12. 9coücmber

1507 ein Vertrag ^mifcfjen bem föaifet unb Ungarn gefdjloffen , ber aud) in

freunbfd)aftlid)cm Sinne auf ^oten .mrüdrcirfte. Sie Srjcünafnne Ungarns

an bem gegen 33enebig gerichteten Sünbitifj oon Sambrarj fam nur 51t Staube,

nad)bem Sultan ©ajaget fiefj oerpflidjtet fjatte, aud) mit Idolen ben SBaffen^

ftiüftanb aufredet 511 erfjalten. Surd) bie§ SSerfjatten Ungarn! aber mürbe

^olcn mit in bie SBirren ber raefteuropäifdjen ^olitif fjtneingcjogen. G§ mar

ein Factor, mit bem gerechnet merben mußte. $apft ^nfiu! IL rjat fdjon bor

feiner oötfigen Slbmenbung 00m SBünbniß' oon (Sambrat) aßes Senfbare getljan,

1) Gin inerter Sofm, ^obann 9übred)t, nmrbe (grjbifdiof r>on TOagbeburg , ber

jüngfte, 2l; i(f)e(m, »wirb im*? in ber ®efcf)idite Siofcmbä al# fester (£r§bifcf»of oon >Hic\a

begegnen.

2) 58g(. JHanfe, ©efd)itf)te ^reufjen^ I, 151; ber au3 ben Acta Tomiciana
ba^ fotgenbe llrtrjeit Sigi§munb« über Soacbim§ Xt)ätigfeit citirt: Constat enim satis

non modo nobis, sed toti pene Europe, eundeni marchionem totius hnjns incendii

fomitem, ducem et vexilliferum extitisse cujus autoritate ex universa Germania
gentes in nos coacte sunt.

3) 58g(. über biefe ungarifdien 33eäiebungen : Jyeßter 1. 1. III, 277—500. 3*
übergebe bie po(nifrf) = motbauifd}en ^erroürfntffe in ben Qabren 1508—1510. s^oten

geigte fid) bie^maf bem ®egner überlegen. 2:er SBojcroobe ^ogban, Sobn Stepban
be^ ©rofeen, erlitt eine ööttige *Kieberfage unb unter ungartfd)er 5>ermitte(ung rourben

bie früberen 93egiebungen roieber fjergeftetlt.
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um Sigmunb $ur Slufnaljme eineä Krieges gegen bie Surfen ju bewegen.

Sein Begat ^iciix llcc- be (SraffiS mürbe in biefer SBfagetegenljeit und) Sßoten

unb Ungarn abgefertigt ©r erreidjte, burdj bie Abneigung ber nngarifcfjen

Stanbe gelahmt, ntdjt metir, afö baf? ber ungarifctje Angriff auf SBenebig

unterblieb, unb audj SigiSmunb wollte junädjfi bon einem türfifdjen Kriege

nidjtS wiffen. Seit SDcarfgraf 2ltbred)t ben ftodjmcifterfifc eingenommen l)atte

unb ben 8et)n3eib bertoeigerte, toaren feine ©liefe borneljmudj nad) Sterben

getoanbt £0311 fam ein 3wcite£. SigiSmunb flaute nad) einer ©cmafjfin

au§ unb t)atte fid) für JBarbara Bapolja entjdjicben, bie ©dfjtoefier icucc-

Mann 3apolja, ber ftdi eine Zeitlang fctbft mit bem ©ebanfen trug, ben

ungarifdjen 2f)ron ju erringen. Sütit großem ©efdjitf oerftanb man ben

fdjmadjen König SBtabiffaW 511 bewegen, bem ©ruber üon fief) au§ Barbara

in ^orfdjlag §u bringen, hinter bem 9tüden ber ungarifdjen ©rofjen mürbe

ein öorläufiger (Stjetractat abgefdjtoffen unb trofc itjreS nadjträgtidjen 3öiber=

[fcructjS am 8. gebruar 1512 Barbara p Srafau mit ©tgiSmunb getraut

unb jur Königin üon $o!en gefrönt. ©§ fnüüfen fid) an biefe £>eirat£) weit^

ausferjauenbe Sßtäne.

Sönig Sötabiflaw oon Ungarn mar franf unb fdjwacf), fein Sotjn ftanb

im jarteften Sttter. Sftter ^aljrfdjcinncfjfeit nad) mufjte in nierjt all §u weiter

grift eine bormunbfdjaftudje Regierung eintreten. Stuf bie Baüolja geftüfct,

badete SigiSmunb biefe Stellung unb in 3ufunft auc*) Den ungarischen KölrigS*

ttjron für fid) 31t erringen. 91nbererfeit» »erfolgte Kaifer SJcarjmifian genau

biefelben päne. (£r wollte Stnna , bie Sodjter SBfabiffoms, für feinen ©nfel,

©rstjerjog gerbinanb, gemimten unb tjatte aud) tfjatfäcrjud) bereite im Safere

L506 burcf»jufe^en berftanben, baß äBIabiflam itjn ^um SSormunb feiner

Sinber beftetlte. 3RajimiuanS erbitterte ©egner bei biefen Seftrebungen

maren aber bie ehrgeizigen unb ttjatfräftigen ©lieber be§ £aufe§ 3 flbolja.

©0 mufjte aU 9tüdfd)lag ber ©rje ©igiSmunbS mit Barbara eine 23erfd)lea>

terung ber ofjnefjin nidjt eben freunbfcfjaftlicfjen Sesietjungen be§ KaiferS ju

^olen erfolgen. S§ rjanbelte fid) um nidjtS ©eringere§ als um ben Kampf

ber Habsburger unb gagiettonen, um bie ungarifdje Krone. Xro§ ber fefteren

Stellung ber letzteren in Ungarn maren bie SluSfufjten ©igiSmunbS bie

günftigeren. $olen fjatte eine gtetfje munber fünfte, in welche ber kaifer

nur einzugreifen brauchte, um König ©igiSmunb füllen 3U (äffen , ein mie

gefät)rlid)er ©egner er fein fönne. (Sinmat, unb oor Willem Waren eS bie

©eaie^ungen ju 9Jcosfau, bann ba§ Crbenälanb ^reufjen, enbltcr) ber trofc

allen Strebend nad) Selbftänbigfeit feicfjt auf Umwegen ju beeinfluffenbe

bolnifdje StbeL 2tn allen brei fünften fe^te ber ftaifer bie |>ebel an. 2)er

ftodjmeifter 21tbrcd)t mürbe üon itjm in feinem Söiberftanbe beftärft unb bie

3ugef)örigreit be» DrbenS zum beutfdien 9teid)e fdjarf ^erborgetjoben ,
ber

©ronfürft mürbe jur SSieberaufna^me be» Krieges gebrängt, ber polnifcfje

$lbet bewogen, bem ftönige bie §ur Kriegführung unentbehrlichen Mittel su

oermeigern, fo baß ber Ärieg gegen 9tto3tau mit ben Streitkräften Sittauen»
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lie ^ufammenfunft ju SBten 1515. 625

auSgcfocfjten werben tmtftte. 2)er SBerfoft bcs midjtigen «SmolenSf im Stampfe

mit sDcoSfau gehört als golge in bicfen #ufammenf)ang. Xie Partei ber

Bapotja ocrlor baburd) immer mc()r an ©oben. gmei ber einflufjreicfiften

))iäÜK beS SBnigS, ber förafauer 2)efan ^ßcter Somicfi unb ber uns bereits

befannte (£fyr. @,}t)blomicfr , ber gegen bcn Söillen ber Bapolja Ständler ge=

morben mar, arbeiteten auf eine Verfolgung mit bem ftaifer tun unb mürben

babei burd) SBtabiflam öon Ungarn unterftü^t. (5S bebeutete einen Umfdjmung

in ber ^olitif DftcuroüaS, bafj ©igiSmunb fidE> im Cctober 1514 ju einer

gufammenfunft mit bem &aifer unb feinem Sruber bereit erflärtc. (Srfterer

fottte nad) |mimburg, bie beiben Könige nad) ^rcfcburg jiefjen. (So feb,r

audj bie ^öpolja bemüt)t maren, fjinbernb bajmifcfien §u treten ober raenigftenS

burd^ufetjen , bafj baS unter intern ßinflufj ftetjenbe $eft jum Ort ber

ÜJJonarcftenjufammenfunft geroäfylt roerbe, fie brangeu nirfjt burd). ©djon

(Snbe SJfär^ 1515 trafen 2£labiflam unb ©igiSmunb in ^refjburg pfammen.

2)er ®aifer, ber üerfjinbert mar üerfönlid) §u erfdjeinen, blatte 33ot(mäd)tige

gefd)idt, mit benen man ficf) nad) langem |)in- unb £)eröerljanbeln über äße

mefcntlidjen fünfte einigte. 5tuf bie ©nlabung beS ®aiferS sogen bann

beibe Könige SRitte ^uli beS ^ialjreS noc*) SBien, unb Ijier faub am 22. $uli

jener für bie ©efdjidjte beS Kaufes ^mbSburg midjtigfte Vertrag feinen W)-

fdjlufj, ber mob/£ als bie gunbamentirung beS mobernen Defterreicr) bejeidjnet

merben fann. 2Iudj für bie öolnifdje ®efd)idjte mad)t er infofem ©öodje,

als er bie SBeltftetlung ber ^agießonen für bie güfunft annuHirte unb eine

entfdjiebene 21bmenbung öon ben SBegen bebeutete, meldje *ßolen feit ben

Sagen Äönig ßafimirS gegangen mar.

SDie mefenttidjften fünfte beS benfmürbigen Vertrage! aber maren bie

folgenben: bie (Snfelin beS ®aiferS, äftaria, mürbe mit Subroig, bem <Sot)ne

STönig SBlabiflamS, öerlobt, 2tnna, bie £od)ter SBtabiflaroS, mürbe mit einem

ber @nfel beS ®aiferS, ob gerbinanb ober Sari, mürbe nodj nidjt feftgefetjt,

öermäljlt. ®er ®aifer felbft lieft fidj mit il)r für ben erft föäter ju be=

ftimmenben Snfel in ber (SteöljanSfirdje trauen, eine firdjlidje ^xtii)eit, hie,

roie eS fdjeint, bamalS nidjt einmal befonbereS ^tuffeljen erregt fyat. 2)aS

2Sid)tigfte aber mar, bafj ein geheimer Slrtifel einen ©rböertrag ^mifcljen

ben £ab§burgern unb ben ungarifdjen ^agiettouen feftfe|te unb auSbrüdlid)

beftimmte, bafj, falls ßubmig öon Ungarn erbloS fterben foüte, feiner ©tfjraefter

5tnna ber ungarif^e £b,ron gebühre.

@§ ift begreiflich, bafj ßönig ©igiSmunb nur um tjob.en ^SreiS ficb, baju

üerftanben blatte, biefe Vereinbarung gutjuljei^en , meiere W Slnfprüc^e unb

SluSficfiten feines ®efd)lecl)te3 fo mefentlia^ beeinträchtigte. 2)er Saifer b,at

fiel) ü)m gegenüber oerüfTidjtet , entmeber mit SKoSfau unb bem ®eutfct)en

Drben ^u brechen ober beibe jum 91bfct)lu§ eines griebenS mit ^5olen ju

üermögen. SaB 9)coSfau gegenüber tro| ber ©efanbtfcfjaft |>erberfteinS biefeS

3iel nietjt erreicht mürbe, miffen mir aus ber ©efct)id)te 9tufelanbS, aber aueb,

in Setreff beS CrbenS ift ber ®aifer ben ©rmartungen $olenS nid)t gereerjt

Schiern ann, ©cfcbidjtc iKufiUmbä tc. 40
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geworben, immerhin mar e«? aber öon Sebeutttttg , bafj sDiarimüian fortan

entidiieben freunbtich, 311
s}>ofen ftanb unb ba§ $8crf)a(tnifj rourbe nod) ein

innigeres, als StgtSmunb, ber bafb nad) jener gufanunenfunft in SBien feine

Onmialilin Barbara oertoren hatte, fidi 1518 in ^weiter Gfje mit ©ona Sforza,

ber locfjter ^obann @ateag}o'S öon ÜDcailanb nnb !öari, öermäfjlte. 2tucf)

er mar babureb in ein öermanbtid)aft(id)ea JBerfjäftnife ju ben £mb§burgern

getreten.

$Im roidjtigften mar für
s^olen jc£t feine Stellung §um Deutfcfjen Drbcn.

Tic 2Saf)l bc« §o$metfterS ?ffbrccb,t öon 53ranbenburg fjatte ifjrer^eit ben

öctfaD SigtStnunbS gefunben, aber gteid) bei ben erften mit ifmt gepflogenen

^evlmnbtungen fiatte er auf ftrifte (Srffiffnng aller 53ebingungen be§ eroigen

grtebenS öon 1f)orn gebrungen. Da§ gerabe aber mar ber Sßunft, in ben

ber junge ftodimeifter mcber roitligen fonnte nod) rooflte. Die Differenzen

jtotfdjen betn Drbcn unb $oten tieften ftcfj auf friebfidjem 23ege nid^t bei=

legen, ba bie beiberfeitigen ^ntcreffen einanber fcfjnurftrad§ gegenüberftanben.

frier fonnte nur bai Scfjroert cntfdjetben. So finben mir fcfjon 1511 beibe

Parteien in äußerfter Spannung. 9hir baß meber ber Erben nod) ^ßolen

jur 3 e it frieg»bereit roaren, führte §u ^erfjanblungen, an bereu Grfofg roofjf

Ditemanb ernfttid) glauben mochte. 2fl§ Symptom öon tjotjer Söebeutung ift

ein
s
-I>orfd)lag , ben Sigi*munb bem ÜÜieiftcr ju Snbe be§ 3>af)res 1511 auf

einer Dagfafjrt ju Df)orn machen liefe: ,,e» fdjeme für ben Erben unb bie

ganje Gljriftenfjeit öietleicfjt am ratfjfamften, bafe ber je^ige £önig öon $oten

felbft ben Orbch annefjme unb §um §od)meifter erhoben merbe, fo bafe ber

neue SKetfter feinem 5fmte mieber entfage unb öom Könige auf irgenb eine

SBeife nad) feinem fürftfidjen Stanbe öerforgt merbe. Söerbe ber ^ßapft bie§

roegen be§ je|igen &önig§ 23eref)efid)ung ntcfjt julaffen, fo folle nacf) beffen

lobe jeber DJacfjfolger im £ftcicf)e ^rofeß im Erben merben unb al§ ^>ocr)=

meifter eingefleibet fid) nie öermäfjlen bürfen, alfo baß ba§ Sönigreid) unb

ber Erben ein eroig unjertrennücfjer Körper merben folle."
1
) Sefanntfid)

fjat bie meitere fjiftorifcfje (intmicfelung genau ben entgegengefetjten 2Beg ein=

gefdjfagen. Die näcfjfte gofgc biefer polnifcfjcn SSorfcfjläge aber mar ein

engerer 21nfd)fuB be* Erbend an ba§ Sftetc^. Die nova germania mar nicfjt

geneigt, potitifd) unb national abjubanfen. Sdjon fcfjien im ^af)re 1513 ber

ftrieg unüermciblid) , als bie Dcotf), roefdje ber ruffifrfje Ginfatt in Sittauen

jur golge fjatte, ben &önig jroang mieber abzuwiegeln. (Sine roirfltcfje 9Ser=

einigung fcfjeiterte aber, auef) abgefefjen öon ben principiellen Differenzen, an

ber ^olen feinbfeligen Spaltung Äaifcr 9Jcarimilian5 , beren ÜJttotiüe mir eben

fennen gelernt fjaben. (ix oerbot bem ^ocfjmeiftcr bei fernerer Strafe fief)

auf einen Vertrag einjulaffcn unb motlte bie Gntfcfjeibung bem ^apfte unb

einem (£oncilium übertragen rciffcn. 511$ bann 1515 ber ßaifer au^ gleichen

SDJotiöen feine ^olitif gegen ^ßolen änberte, mar ber Orben auf fief) allein

1 Sgl «oigt, ®efd). ^reu§en* IX, 419.
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angewiefen, SOtarimüian linttc bcn ewigen ^rieben auSbrütffid) anerfannt unb

bomit bic beutfdfje Stellung bcö DrbenS preisgegeben. Tic .Haltung be§

.^odjmciftcrS in biefer überaus fcrjwierigen Sage war feft unb fülm: lieber

brechen a\§ biegen. @r bereitete ftdt) sunt Kriege. 9Jcit ber widjtigfte (Jrfofg

war eS, baft e§ bem äfteiftcr gelang, burdj SScrtrag oom 28. 9ioDcmbcr 1517

fidj burd) S3crsicf)t auf ba3 SBiebereinlöfnnggredjt ber 9tcumarf bic vnlfe

^oadnmS öon 23ranbcnburg §u fidjern, Anfang 1518 folgte ein 33ünbni& mit

Sttoefau unb unabläffig war er bemütjt, bie SBefjrrjaftigfeit unb 2tngriff§fäf>ig=*

feit feinet £anbe§ ^u fteigern. 9lur bie nod) immer fortbauernben kämpfe

mit bem un§uöerläffigen ®b,an 9)cad)met ©irei Ratten Sigismunb, ber feft

entfdjfoffen mar, bic döttige Unterwerfung be§ DrbenS §u erzwingen, baoon

abgehalten, 2Hbrcd)t frfjon früher ben ®rieg ju erfrören. Slurf) fyat Saifer

9#arjmüian, bem cbenfo wie bem $apft an einem Xürtenfriege in großem

Stil tag, fyemmcnb gemirft. Waty beiben SRidjtungen änberte fid^ "ök Sage

ju Anfang bc3 ^afjreS 1519. 2tm 12. Januar ftarb ber ßaifer, Sldfjmet

©irei fiel wieber einmal ben ^ßolen ju unb öom beutfdjen 9teid) fd)ien bei

ber Stufregung unb Spannung, Welche ba§ SBablgefdjäft mit fid) führte, ein

tfyatfräftigeS ©intreten für ben Drben nidjt §u befürchten. SigiSmunb wollte

fid) ben günftigen Stugenbticf nidjt entgegen taffen, unb ber gteidjStag ju

^ßiotrfow, ber Wenige 2öod)en nad) be§ ®aifer§ Sobe jufammentrat, brachte bie

(Sntf(Reibung. (Sr befcfjtof? für bcn %aü, bafj ber 9Jceifter ben SefmSeib ben

Scftimmungen be§ Xrjorner $rieben§ gemäfe nietjt teifte, ben ifttieg. SSradjte

audj ein (Sinfatt ber ®rimfdjen Sataren in Ißoboüen unb SSofljtjnien nod)=

matigen furzen ?(uffdmb, bie 93ejief)ungen swifdjen bem Drben unb s$o(en

natjmen fd)on jetjt ben ßfyarafter offener geinbfetigteit an. 2Bir öerfolgcn

ben ®rieg nur in feinen Umriffen. Qm Secember 1519 War @igi§munb

mit 1600 Sßferben in Xtjorn eingebogen. Seine SriegSmadjt, bie auf 20

—

80,000 ÜJJcann angegeben wirb, lag in Sujaöien, feinet ©eboteS fjarrenb.

$)er ®önig fcfjidte je£t bem 9)ceifter fein Ultimatum gu: £mtbigung ober

®rieg. SDa 5Ubred)t am feftgefeijten Sage in Srjorn nicfjt erfduen, erfolgte

bie ®rieg§erftärung unb bie polnifdjen Xruppen erhielten ben SBefetjt jum

Mufbrudj. ®a§ gefdjab, am 28. SDecember 1519. Un§ tntereffirt weniger

ber in bie beutfdje ©efdjidjte faüenbe SSertauf be§ Krieges, aU baS für ^5olen

tjod) bebeutfamc 9tefuttat beSfetben. ^acf)bem ba.% %afyx 1520 eine furchtbare

SSerwüftung ^omefanicnS, rjergebtietje Sßerb.anbtungen ju Stjorn unb erneute

für beibe Xrjeile nidjt entfdjeibenbc kämpfe gebraut blatte, bei benen jeboct)

ber größere Srfolg auf poluifdjer Seite war, tarn eS 1521 unter Sßermittctung

®aifer ^art V. ju neuen griebensberatfiungen in Sljorn, bic am 10. 91prit

jum 2tbfd)luf3 einel üierjäb,rigen SSaffenftiltftanbeS führten. l
) 9?od) üor Wz--

fdjtufe beSfctben foüte ein ©d)icb§gerid)t über bie ftrittige (Sarbinalfragc wegen

1) ®te Urtunbe battrt oom Sonntag Cuafimobogenitt (2tpri( 7) 1521. S)o*

gif IV. 165.
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t>cv .vuiibiaung cntfcfjeibcn unb gürforgc getroffen toerben, baft ein „ftctev unb

mo^ttegtünbeter" triebe aufgeridjtet toerbe. 3fn biefen biet galjren bes ©tttt*

ftanbe« dbetgeugte bor .\>odmu'iftcr fidi aufv Xcutlidiftc, ba§ er jur Sßicber-

aufnähme beS ßantiJfeS DOTl Xeutidilanb t)ev feinerlci £itfe ^u erwarten t)abe

unb bau bei Den un^ureidienbcn SDcittctn be§ DrbenS ber ®ampf mit $o(en

uttf bie Taucr auvfid)Mo3 toerben muffe. gubem begann bie Deformation

in ^rennen einzubringen unb 2tttre(§t fetbft in iljren ®rei§ ^ineinjuäietjen.

gt liat nuS biefem ®ranbc fid) eine Beitlang mit bem Pan getragen, ju

fünften beS £cr3og3 @rid) oon ©raunfdjrccig absubanfen unb in ben toett=

lierjen Staub §u treten. 2H§ man jebod) in $oten baoon fjörte, liefe ©igi^

ffiappenfugel oon 3anu«j unc Staniflaro »on SDfafooicn.

Sbbrucf in totb,em SBadiä, mit «ßergamentftreifen an einet Urfunbe tont 3afyte 1520, jeigt in einem

unuantten Schübe: im erften unb Bierten gelbe ben bie ^erjogMrone ttagenben »biet Bon 9Hafooien,

im jroeiten unb britten ben 33toc^en Bon ©jer«! (ober SReu&en). 33ie Um^rift auf einem an ben (Snben

zierlich, Berfdjlungenen SSanbe lautet: i
STANISLAVS ; ET IANVSIVS • D : G : DVCES • MAZÜVIE :

RVSSIE • ETC • (Warf) SBo&berg.)

munb irm bringenb auff orbern, ju feinen (fünften ab^ubanfen unb itjm für

biefen galt reiche (Sntfdjäbigung in 5tu3fid)t fteHen. 3utefct aber bettelt ber

oon fiutfyer lebhaft unterftü^tc ©ebanfe einer ©äcutarifation be§ DrbenS bie

Lbcrfjanb. Xte SScrmittetung mit 'jpoten übernahmen £>erjog griebrid) oon

i!igni£ unb 9Jcarfgraf ®corg oon s-8ranbcnburg ; aufeerbem ttnffen Wir, baft

x'ltbredjt am polnifdjen .frofe einen feinen planen günftigen Stn^ang tjatte.

Xcr einflußreiche föatb, be§ ftönigs (Srjriftopt) S^ubtoraiecfi rjatte ben ©oben

bereitet. *äm 2. 5tpril 1525 traf ber £oduneifter, nod) mit bem fdjroarjen
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Crbensfrcuj gefdjmücft, in ftrafau ein, am S. Slprit fcfjloß er als £>crjog Don

s}>reußen feinen ^rieben mit ^olen:

Tic mcfentlidiftcn fünfte biefei benfroürbigen frriebens aber finb bie

folgenben

:

1. Ter £>er$og teiftet bem Stönigc ai? feinem Grbfjerrn ben Crit» unb

erzeigt fiefj if)tn, roie ei einem belehnten dürften geziemt, in 3ttfem gefjorfam.

STRarfgraf ®eorg fott Don feiner unb feiner S3rüber roegen bie ^erjneifafme

mit angreifen unb bie SDcarfgrafen &afimir unb Qofyann binnen ^dfyx&frtft

biefen Vertrag buref) ©rief unb Siegel genehmigen.

2. Sinb alle männfidje 9?arf)fommen bei ^erjogs unb ber brei Waü-
grafen auigeftorben, fo fällt Preußen an ^olen.

3. Xie 9tecf)te unb ^Srioilegien sßreußen§, foroeit fie biefem Vertrage triebt

roiberftreiten, bleiben in föraft, alle übrigen Crbensprioilegien finb aufgehoben.

4. Stuf bem üteicrjötage unb im Senate nimmt ber ^erjog bie erftc

©teile neben bem Könige ein.

5. ^n allen Sriegibebrängniffen ift er verpflichtet , bem Könige mit

fjunbert gerüfteten Leitern 3u au9 hn Giften.

6. groifcfien ^reußen unb ^ßolen ift ber öanbel frei, aueb, fotten ofme

©eneljmigung beiber Steile feine neuen Qöüe errietet roerben.

7. S)er ^eqog öon Preußen, foroie bie Stäbte (Hbing, Tanjig unb

2b,orn begeben fitfj bei SQcürtjrectjtS.

5(m 9. 5lpril genehmigten bie preußifcfjen Stänbe biefen griebenibertrag

unb erfannten £)erjog Stfbrecfjt a(§ itjren rechtmäßigen Sanbeiijerra an, am

10. SIprit leiftete ber £>er§og bem Könige auf bem SDcarfte ju ßrafau ben

Sefjneeib.

S§ mar ein großer Grfofg, ben Sigismunb hiermit errungen fjatte, unb

roenn pofnifcfje Scfjriftftelter trän ben Sßormurf madjen, baß er bie gute ®e=

legenfjeit üorüberäiefyen ließ, bie fid) ifjm geboten blatte, um ben Crben Döttig

$u'
r

Dernid)ten unb Preußen ganj polnifd) ju machen, unterfcf)ä|en fie bie jäfje

Sebensfraft, bie tro$ Slllem noef) in bem innerüd) ferner franfen Körper bes

Crbeni mofjnte. 2lud) bas fogenannte föniglicrje Preußen ift beutfet) geblieben

unb Sigiemunb faf) unjmeifelfjaft richtig, roenn er fid) mit bem (Erfolge bee

Xagei Don förafau aufrieben gab. Cb eS möglictj mar, Preußen auf frieb=

lidjen SSegen bem polnifctjen Staate ju affimitiren, mußte bie $eit geben. £ie

(£b,ancen fjierju roaren bie benfbar günftigften.

Unb noef) einen anberen ©rfofg fonnte Sigiimunb balb banad) oer=

§eid)nen. £ie beiben legten mafooifrfjen ^ßiaften ftarben fur^ nad) einanber,

Staniftaro 1524, ^anuss am 24. 2Rär^ 1526, fo baß 9flafooien nun

Döliig ber förone ^olen einüerteibt roerben fonnte. (53 ift fpäter Don

SBebeutung geroorben, baß eine Scfjroefter be§ legten Sftafooieri, Sofia,

fid) mit bem -ftaberfpan Don Ungarn, Stephan Söatfjorn, Dermalste. 2(ber

aueb, bamal? fcfjon fjaben bie ungarifrfjen 5)inge in ben ©ang ber poI=

nifdjen ^olitif eingegriffen. 21m 29. Sluguft 1526 fyattc ftönig £ubroig II.
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auf ber Alndit nad) bcr 2cl)ladit bei äftoljacj in einem Sumpfe fein trauriges

(gilbe gefunben. Stoci Mrouen, Böhmen unb Ungarn, toaren baburd) frei

geworben , unb mußten , menn bic ©eftimmungen be5 ^refeburger Vertrage»

in Siran traten, bem ,\>abvburger Aevbiimnb jufaücn. Stber bie ©ertjältniffe

tagen bodi iieins anberl aus im ^alive 1515, SigtSmunb blatte freie £>anb

jut 21ction unb eS ift nur $u begreif lid) , bafj ifjn ber Söunfd) befeefte, bte

idumen ßöltber ieinem .\>auie .yirütfytgeminnen. 2>ie 3)inge nafjmen jcbod)

einen fo midien Serlauf, bafj er mdfjt $cit fanb fid) ben ©oben ju bereiten.

Sdion am 10. Diooember mürbe ^oljann SttpoQa, ber ©ruber üon ©igiS*

ntunbS uerftorbener Okmalilin, jutn Röntge üon Ungarn gemäht unb am
1 1. Oumember gefrönt, mäfirenb gerbinanb bereite am 23. Dctober feine Söalil

§Utti Söttige bon ©binnen burdigefetjt fjatte. geft entfdjtoffen, aud) feine 31n=

fprüdje in Ungarn burdipfe^en , griff er gu ben SBaffen unb fo blieb bem

Könige ©tgiSmunb, beffen Sanbibatur je|t üüllig aulfidjtltol geroefen märe,

ttiajtS übrig, all bie 9toüe bei ©ermittlerl $u übernehmen unb fo bal Slnfefjcn

bei polnifcfjen ©taateS jur Geltung ju bringen. 5lm 16. 2)ecember roätjlte

eine ben 3aP°tJa feinbtidje Partei ^erbinanb audj §um Könige üon Ungarn.

J)ex ©ürgerfrieg mar baburd) unüermeibüd) gemorben. Siafj Sigilmunb lieber

feinen Sdimager all beffen öfterreicb,ifd)cn dualen auf bem ungarifdjen Xljrone

fat), unterliegt feinem ^roeifet. $>ie erfteu polnifdjen ©ermittelunglüerfudie

im Stpril 1527 fjatten feinen (Srfolg. £ie ©erfjättniffe änberten fief), all

^apolja, oon gerbinanb immer metjr bebrängt, ben für bamalige $eit un*

erbörten ©ebanfen fafjte, mit ben Surfen in ein ©ünbnifj $u treten, um fo

feine förone $u retten. Sigilmunb fjinberte irm tro&bem nid)t baran, in $olen

Sölbncr ju merbeu unb fdjien an feinem türfifdjen ©ünbnifj feinen $lnftofj

51t nehmen. s
21uf potnifdjem ©oben, in $ofen fanb im 92oüember 1530 ein

neuer ©ermittclunglüerfud) ftatt, ber einen einjährigen Söaffenftitlftanb h\§> jum

13. Xecember 1531 burd)fe|te unb balb taud)te ber ©ebanfe auf, eine ber

tödjter Sigilmunb«, (Slifabetb,, mit Qob.ann Bapolja 5U üermärjlen. S)a jebod)

Sigilmunb bie ©ebingung baran fnüpfte, bah fein fünftiger Sdjraiegerform

Dorther 00m römifcfjen Könige gerbinanb unb üon Saifer Sari V. all &önig

Don Ungarn anerfannt merbe, gingen noefj %ar)te barüber f)in unb erft im

Februar 1 539 nad) $tbfd)tuf} bei griebenl öon ©rofjmarbein fonnte bie feofy

jeit ooll^ogen merben. .^roifdien fjatte Sigilmunb mit üieter SCRütje burd)-

gefc|t, baß fein Sorm Sigilmunb 31uguft im Dctober 1529 gu SSilna jum

©roBfürften oon i^ittauen gcmäfjtt mürbe unb im folgenben %at)x erreichte er

aud) bie 2öal)t unb Krönung belfelben ju Slrafau. ©in gall ol)ne ^räcebenl

in ^Soten, oon bem 3igilmunb ben Stäuben feierlid) bezeugen mufete, bau

er gegen ta^> (^erDotjntjeit^vccfjt fei, bal je£t burd) il)u erft jum polnifdjen

2taatlred)t erljoben mürbe. (£r oerfprad) nirfjt nur, bafj bie SBab/l 8igil=

munb? ber alten (Sitte nidjt präjubiciren fotte, fonbern beftimmte aulbrüdlid),

„bafj in 3u ^u"tt, fo oft ein ftünig fterbe unb bal 9teid) frei fei, ober irgenb=

mie eine 2öaf)l notljroenbig merbe , nodj beoor bie $Hätf)e beiber Stänbe $ur
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SBatyl fdpreitcn, nadj altem O'cbraucii cht 2Bac)treidj8tag berufen merbe, ber,

redjtjeitig aßen Söeioofmem be3 W ei dies uub aller ^anbfdjaftcn üerfünbigt,

nactj altem ©ebraud) bie Sßkbl ooruetjmctt [olle.
l

) Xurd) eine jtoette öon

bemfelben Sage (26. äftärj) batirte Urfunbc öcrfprad) er bann, bafj ber junge

ftönigSigismunbMuguft, fobalb er fein ffinfeeljttteSSaljr erreicht r)a6e (ba$ gefcfjaf)

am 1. Shtguft 1535) ben (iib auf ade 9ted)te unb gfteiljeiteit ber potnifcfjen

Stäube leiften merbe. 2)a§ folgenbe ^al)r bradite einen glänjenben Sieg ber

pofnifdjen SBaffen über bte SBatadien, bie fid) jebod) balb mieber ante 9?eue

erhoben unb erft 1538 jum ^rieben gejmungen roerben fonnten.

1543 üermäljltc fid) Sigilmunb Sluguft, ber 1537 blatte fdjroören muffen,

fid) bei fieberten be» 33atcrv ber Regierung ju enthalten, mit ber £od)ter be§

römifdjen ftönig» gerbtnanb, (Stifabetf). 5tm 16. Wlai mürbe bie ^odjjeit ju

ftrafau gefeiert. £a* junge ©lud mar aber nidjt üon langer Sauer. 2)te

SDcutter be3 Sönig§, bie iutriguante unb böfe Königin 23ona ftiftete ,ßmietrad)t

äroifdjcn ben ßrjeleuten unb ifjr Sßerljältmfj mürbe fo fdjtimm, bafe ®önig

gerbinanb fid) üeranlafjt fanb, im ^av)xc 1544 in biefem 21ntafj biplomatifd)

3u interoeniren. £er alte föönig Sigi§munb üerföljnte bte (Seeleute unb

Sigilmunb Sluguft mar fortan mit ber üöcutter öerfeinbet. 2)a§ fonnte biefe

nidjt ertragen. Sdmn im Sunt 1545 ftarb ©lifabetlj, mie ba§ ©erüdjt er=

jaulte, öon trjrer Sdimiegermutter üergiftet. Stgi§munb Sluguft felbft glaubte

mit ©eftimmtljeit taxan.

3>tefe eljelidjen 23erb,ältniffe SigiSmunb 5Iuguftg fjaben in itjrem roetteren

Verlaufe fyiftortfdje Q3ebeutung gemonnen. Unfähig ben Sßtttroerftanb lange

ju ertragen, ftürjtc er fid) balb nadj @iifabetf)§ Xobe in raufdjenbe 9Ser=

gnügungen. 31uf ben Säuen unb ©aftmäfjlern, bei benen er ben littauifcfjcn

31bet um fid) üerfammeuc, lernte er eine junge SBittme rennen, Barbara, bte

2od)ter bei ®aftetlan§ öon SStlna, ©eorg SRabjitoit, SBtttroe be§ Söojemobcn

Oon £rofi, Staniflam ©afiolb. 3>ie junge, berüdenb ferjöne grau entjünbete

in ifmt bie fjefttgfte 2eibenfd)aft, unb fie rate§ ifjn nidjt jurüd, öielmeb,r fetjeint

fie W.e§ getfyan ju l)aben, um tfm bauernb an fid) ju feffeln. Sie bulbete,

bafj er oom foniglidjcn Sdjiofc au§ über bie Sßilja hinüber eine 55rüde

fdjlagen tiefe, meld)e in ifjren ©arten führte. SIber bei aß' ben teibenfdjaft-

lid)cn ^ufammenfünften roafjrte Barbara ifjre @t)re. S)a entfdjlofj ber feiner

Seibenfd)aft nid)t merji* mädjtige ®önig fid), fie ju feiner ©emaf)lin gu er*

roäljlen. ^n ©egenmart iljrer näcrjften Sßermanbten mürbe fie if)m fird)lid)

angetraut, greiüd) in aßer |)eimlid)feit — raeber ber alte Sönig nodj 33ona

1) 9Sg[. Leg. I, 245: „rtecernimus, ut deineeps quotieseunque Regem dece-

dere, et Regnuin vacare, aut electionem quomodoeunque celebrari eontigerit,

Domini Consiliarii ordinis utriusque antequam ad electionem procedant, priua

juxta veterem consuetudinem Conventum electionis generalem statuant,

et ipsum universis regnicolis et dominus, in tempore declarent, ac electionem in

eodem Conventu, juxta veterem consuetudinem celebrent. 2)ie vetus

consuetudo fann md)t jd)ärfer betont ttierben.
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Sforza, nod) enblidi bie polnii'dien unb ftttauifcrjen ©rofcen umftteu barum.

Aber co War uuüil eine SGßirfung biefer .vvivatb, bafj ber
sSakv unb ber Dfjeim

Barbara'* bon ßaifet Karl V. ben 2itel ^erjoge üon Düfa unb Dijeötüi^ä

erhielten, ihr ©ruber Wxlolauä juw $evgoge tum S)ubinfi unb Sirje erhoben

»urbe , alle brei aber ben Aürften beS heil, römifdjeu 9teid)e3 beigegäijXt

"'lifabctb, Bon Dcficrrcicf), ©emafylin 6igismunb Qlugujiä.

Delmalerei auf ftupferplatte; 19 Sentimetet Ijotf), 15 Sentimeter breit.

tourben. @igi§munb Sluguft* Seftreben ging nun oor Mem baf)in, bie ©unft

be§ polnifdjen 2(bel§ %ü gewinnen. 23on ber gartet ber StabjiRnt uuterftü£t,

fefcte er auf einem 9fteid)etagc 31t SEilna burd), baß ba% üon Sßoten ütel*

begehrte 33ielsf in ^obtadjicn ücrmittetft förm(id)cr ©djenfung bon Sittaucu

auf s$ofen übertragen nrnrbe. £)ann reifte er nad) $olen, um bei feinen (Sttcnt

üd) ben ©oben ^ur 31nerfeimung feiltet .ftciratb, 51t bereiten. Stber bie erften



Stgismunb iluguft, König von polen.

Perfieinertes $acjimile öes Kupferjlidjes ron {554;, von Pirgil Solis (151*— J562).
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3agf)aften Sbtbeuämgeti, bic er bem Sätet machte, ueric&ten biefett in äufeerften

3orn unb boflettbS Bona fegte ilvrcr (grbiiteittng feinen 3ügct an. Unter

folgen Umftänben (fielt SigiStmmb SXuguft c* für geraden, fein ®ct)eimniB

für firf) ju berüarjren unb bie eitern im (Miauben ju (äffen, baß e§ fid) nur

um bie Erfüllung eine* SiebttngStoUttfdjeS gejubelt f)abe. Slud) in *J?oten unb

Barbara Otabjiroü, jroeite ©emablin SigUmunc !Jluaujte.

Eelmalerei auf ßupferplatte; 19 GenHmetet 6o*, 15 ßentimeter breit. Stammt au3 bem »efifc be£

RöniaS; ift mit bem SBilbniB bet ©lifa&etJj in 5orm eine« 2:afd&enbud)£ juiammengebunben.

Sittauen mar man berfetben 9Jceinung. Sie fdjeinbare Untermürfigfeit beS

jungen £önig§ fjatte jur golge, batf ber 35ater it)m auf bem 9teid)3tagc ^u

^iotrforo bie (Sinfünfte öon 9Jcaforjien unb «ßreufjen fdjenfte, unb um barauf

naef) Sittauen entliefe. Sur^e £eit barnacb, gab ber am 1. 2Ipril 154S erfolgte

Xob be§ 2?ater§ ifmt freie £anb §ux 9ut§füt)rung feiner «ßläne. Barbara
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StabgitDÜ ift |ut Königin 0011 jßoten gefrönt morben. 2>antit beginnt bie

»tätige Rotte, bie baä ©efdjledji bor 9tab$inril in ber ©efdjicfcjte 5ßolen*2ittatteit$

gefpieit bat.

V i e r u n b 5 ED a n 5 i g ft e s 1\ ap 1 1 e 1.

T>ic Anfänge ber polnifdjen imornuticm.

EDir baben bei imferetn Ueberblitf über bie Grcigniffe ber Regierung

SigiSnumbä I. ober beä bitten, rote er nudj genannt roirb, ben ©ang ber

inneren &itnncfelinig SßolenS unter feiner langjährigen Regierung nur roenig

berührt. Sine genauere Tartcgung berfetben müfjte un§ ju roeit führen, baä
s
£>cientlicbftc lafjt fidi batjin jufammenfWaffen , bafe &önig SigiSmunb ernftlictj

bemübt getoefen ift, bie Schaben ber potnifcfjen Sßerroaltung im 5inan3= unb

Mriea.*roefen ju t)eben. 5Iuct) t)at er nad) btefer Ricfjtung rjin förbernb unb

beffernb getnirft, bem 9trferbau unb bem £>anbet gu neuer 23lute öertjotfen,

bureb Befreiung ber 2öeid)fel unb Söartfje öon ben 2Bel)ren unb 3°üftatten '

weldie bie ^ab^enge unb gloße aufhielten, ben ©£port 31t ben preufjifcfjen

£äfen erleichtert, toüjteS Sanb ber Kultur gugängtid) gemadjt, bie Domänen,

rote fcfjon oben erroäfmt rourbe, roieber in bie §änbe ber ®rone gebracht unb

iidi [0 bie ÜDcittet gefcr)afft , um fein fonigtid)e§ 9(nfet)en roieber gu (Rettung

unb (Sinftufe ju bringen. SKit ber Reform be» 9Jcititärroefen§ ging e§ bagegen

weniger günftig. Sin 9teid)§tag nad) bem anbern t)at über bie fcrjroierige

grage öerb,anbett unb fetjon ber ftete ©rlafj neuer Gonftitutionen geigt, bafj

in ber ^rarje ber ßönig mit feinen Reformibeen nidt)t burd)brang. SBeber

eine ftctjenbe £rieg»fd)aar oon irgenb erheblicher Störte ju fdjaffen, nod) aud)

ein bittet, be£ Stbefsaufgeboteö roirfücb, §err gu roerben, tjat er ju finben

öerftanben. 3n ben 3at)ren 1510, 1519, 1520, 1523, 1538, 1540, 1545

roieberboten ftet) feine Söcmürmngen , roerben ftetS fcf)ärferc Seftimmungen er=

(äffen, um §um ^iete gu gelangen. £a§ Refuftat ift immer ba§ gleiche. Rur
nad) einer Seite r)in tonnte ber ftöntg einen mirfiidjen ©rfotg errieten. S)a3

mar bie mifitärifdje Organisation ber un§ au§ ber ©efcrjidjte RufjlanbS be=

rannten Saporoger ftofafen. Sd)on im gjatjre 1500 roar ^rebftaro San^
foron*fi gum erften ftetman öon Stieinrufttanb ernannt roorben. einer feiner

Untergebenen, GuftaprjiuS Sasgfemics, ift ber erfte ©efefcgeber ber ®ofafen

geroorben. Sic rjatten ifm gu ibjem Häuptling (koschewoi) erroäfjlt, unb er

organifirte fie 311 £mnbcrtfd)aftcn unb Regimentern. ®ie türmen mit Säbef

unb Flinte bewaffneten Männer erroiefen fid) unter feiner Seitung halb als

eine öortreffticfje Stoffe ben Tataren gegenüber. 3t)re 3at)(, bie 1532 erft

21K111 gjJann betrug, routf)§ fdjon 1535 auf 3000 SKann unb öon nun an

normten fie ununterbrochen §u.

.Skmig Sigismnnb geftattete ibnen , ibre bornierte oberhalb ber @trom=

fcbneüen bes Xnepr anzulegen unb öertiet) Sianioiü unb (S^erfafrj ib^rem güb.rer



«Potntfcfye SRüfiung.

Anfang be3 16. 3af)tf). 3n ber fatfetl. SBaffenfammlung ju Sarlfoje^Selo.
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JiKsfcuMCv Suterbem tonrbc ilmcn ein jicmlidj umfangreiche* ©ebiet $u

beiben Seiten beS Tnepr üluulaffen. Auf SaujforonÄfi folgte als |>etman

oon Mleinrunlanb SBigpäoecR, auf btefen (iiiftap^in§ ßoSljinSrt, ein auä-

gejeidmeter Wann, bet in Teutfd)lanb imb jvvaufreidi ba£ «ricgöiucfen ftitbirt

hatte unb mir praftifdiem iölief feine Erfahrungen ben eigenartigen SBerfjält*

niffen an^upaffeu Perftanb, bie iljm in £ leinrufelanb entgegentraten. ©r fafete

bie gange äftaffe ber fleinruf fifdicn ßriegSmaäjt ju 20 ^Regimentern Pon je

2000 STOcmn miammen uub gab itmen Tanten nad) ben fleinruffifcfjen ©tobten.

SDie Regimenter (polkj verfielen in ^unbertfefjaften, an beren @pi£e geroäfjfte

C brüte (polkownik) unb £>unbertmänncr traten, bie itjr Amt lebenslang (ict)

behielten. Tiefe Regimenter rourben in ben ©ieblungen unb Törfern berßofafen

ausgehoben unb complctirt unb in ein £rieg»rcgiftcr Perjeicfmet, hi$ fie ifjre

Tieuftjeit lünter fidi Ratten. 9)can nannte fie be§l)alb „regiftrirte ®ofafen".

Tic £älftc berfelben mar beritten unb lag ftet§ ju gelbe, rnät)renb ba§ gufe=

oolf als ©arnifon in ben ©tobten bientc. föleibung unb 23eraaffnung biefer

tt rieger mar gleid), ifjren Unterhalt fanben fie in ifjren Käufern. Ücur im

3fafl eine§ Eriege§ erijicftcn fie ©olb. Tie Artillerie raurbe tiom <Staatt

bcfdmfft. Tie Öemaffnung beftanb für bie Reiterei au§ ©ru^en, ^iftofen,

2äbel unb ©peer, für ba§ gufcoolf au§ giinte, ©peer unb Toldj. 3ftan

bejog biefe Waffen au* ber Türfei unb au§ ©djroeben. 9Jcan marfdjirte in

(iolonnen; in Augenblitfen ber 9cotf) Perftanb ba§ üuarre fid) jum Treietf

um,^uftellen. An ber ©amara, am 23ug unb am Tneftr ftanben aufjerbem

brei greiroilligenregtmenter , bie ben -Kamen ifjrer Pont £etman ernannten

gütjrer trugen. Sönig ©igi§munb tjat alle biefe (Sinricfjtungen beftätigt unb

bie Sreube erlebt, ju fetjen, roie trefffiefj biefe Crganifation fid) im Kampfe
mit Türfen unb Tataren bcroäljrte.

Ate 1534 ®o§£)in§fi ftarb, rourbe fein 9cadjfolger al§ §etman 2J3ensf)if

Sfjmelnicfi, beffen Tfiätigleit mir fjier nidjt Perfolgen, "öa fie in ben Bufammen^
b,ang ber moSfauifcf^polnifcfien SBedjfelbejieliungen fällt. ')

— Um fo trauriger

roaren bie Erfahrungen, bie ©igiSmunb im eigentlichen $olen machte.

(is mar nietet möglidj, bie ©jladjta, bie immer mefjr in ben SSorbergrunb

rüdt, au bisriplinircn. Tie äftafdnne Pcrfagte ftet§ im entfd)eibenben Augen*
blide unb tro£ feinet friegeriferjen Abels mar aud) $ofen genötigt, §um
©ölbnermefen feine Zuflucht ju nehmen, fobalb es fid) um ben Pollen Srnft

eine? Kriege? Ijanbelte. 2iMe trübfclig mar bod) ber ©inbrutf, ben ©igiSmunb
L537 geroann, als er ein Aufgebot Pon 150,000 Sttann gegen bie 9Mbau
in ^Memegung gefefct fjatte. Tie gan$e 9Kaffe geriet!) in erbitterte ©treü%
feiten über ^ßriPilegienfragen , unb fcfjlie&fid) lief nad) biefem „^almenfricg",

roie man ba§ Unternehmen fpöttifet) nannte, baä |>eer augeinanber, ofme ba§

©eringftc geleiftet ju l)aben. Ta§ lag ju nidjt geringem Tljeil an ber Un=
$uDertäffigfett unb Unfäfjigfeit ber Abminiftration, bie nad) einem guten Anlauf,

! «gl. TOarferoitfdi, We)d)icf)te ftleinrußlanb^, 33b. I. SKosfait 1842 (ruft.)



$ a 3 g o l b e n c # e i t a 1 1 e r "4> o l t tt 3. 637

ben fie in ben crften
sJ?egierung£jaf)ren be§ ftönigS genommen tjatte, in immer

größeren 23crfall geriett), feit ber (Sinflufä ber Königin Sona fid) ftct3 mächtiger

fittjlbar machte, ©jöbloraccft unb Xomicfi rjatten at§ ftanjfer bod) immer ba§

SBefte be§ 9teid)e3 im 31uge gehabt, nad) itjrem Xobe begann, öon ber ftünigin

begünftigt, bn» ^arteiioefen übcrfjanb §u netjmen. ®ie Remter mürben fäuftid).

gmifdjen bem öon ber Königin beöorjngten SBojerooben $eter ft'mit unb bem

ftaftetfan öon ®rafau, %an £arnoro<8fi, tjerrfdjte bittere geinbfdmft, unb als

ber ®önig fid) roeigerte, ben intriguanten, öon 33ona örotegirten 93ifcf)of öon

^ßr^emi^ät, £artmut, jum ^anjler ju ergeben, ging bie Königin fetbft ju offener

Cööofition über. ©» mar eine 9JciJ3nnrtt)fcfmft, meiere fetbft ben Sönig, trofc

feiner auggejeidjneten öerföntidjen ©igcnfdjaften, im Sanbe öerrjaftt machte.

SBenn man trotjbcm bie Regierung @igi§munb§ al§ ben beginn eine§

gotbenen $eitalter§ in $oten feiert, fönnen mir bie§ nur mit ber 53efd)ränrung

jugeben, bafj t§ atterbing§ eine gotbene $eit für ben öolnifctjen 5Ibet mar.

2)a3 öotnifdje SSotf, abgefefyen öom Stbel, rjat aber gerabe an biefen äufjerlid)

fo gtän^enben Sagen fdjroer §u tragen gefjabt. (£3 fommt fortan nur nod) als

sßiebeftat in 23etrad)t, auf bem ber öolnifdje 5tbet fid) ju ®tan§ unb ©lud ergebt.

SDcan raenbe nid)t ein, bafj ber Sauerftanb bamal3 in ganj (Suroöa, man

fann mof)l fagen in ber ganzen SSelt, feine fdjroerfte $eit §u überfielen gehabt

fjat. <So fcfjtimm rcie in $olen ift e§ it)m nirgenb§ gegangen. ') ®ic früher

freien Smeten egiftirten nicfjt mefjr. Seit 1496 mar ifjnen ba§ fRect)t freien

®runbbefi£e3 genommen, ba§ Xrjorner Statut öon 1520 fjatte ftatt ber bi§=

t)erigen abgaben in (SJelb überall brüdenbe unb ungemeffene grorjne ein*

geführt, bie grei^ügigfeit fjatte faft ööttig aufgehört ; nur ber £>err, nicfjt mie

früfjer "t)k ©taroften unb £anbfd)aft§beamten, lonnte ben ®meten öon ber

<Scf)ottenöfIid)tigfeit befreien. Unb felbft menn ber §err ben dauern frei*

gegeben fjatte, mürbe biefer, menn er nicfjt nadj brei Sagen in anberen Sienft

getreten mar ober ein ^anbroerf ergriffen tjatte, feftgenommen, in Letten ge=

fcfjmiebet unb gur .ßrcangSarbeit an öffentlichen Söerfen genötigt. S)ie ftrengen

Seftimmungen raiber bie Säuffinge motten fein ßnbe netjmen unb bie ^§atri=

moniatgericfjtSbarfeit, ber ber Sauer öerfatten mar, erfjieft immer au§gebefjntere

Sefugniffe. SKodt) 1511 Ratten bie Säuern ba§ 9tecfjt gehabt, tt)re föinber bi§

§um gmölften %af)xz in bie ©dmte ju fdjiden ober ein £>anbraerf lernen ^u

taffen. 2)er 9teid)3tag ju ^iotrlom fjob in biefem %afyve bie§ 9tedjt all un*

bittig unb ber gemeinen greitjeit miberföred;enb (parum aequum et libertati

communi contrarium) auf. 2
)

S3ei bem SJcangel jeber politifdjen 33eredjtigung aber mad)te fid) bie

^atrimonialgeridjtlbarfeit ber ©utlfjerren bem metjrlofen Sauern befonberl

ferner füljlbar. ®ie orbenttidjen ©erid)te maren it)m öerfdjloffen unb balb

fam e§ fo roeit, ba§ ber ^>err aud) über Seben unb %ob feinet Untergebenen

1) Stjuforoitfd): ^arbtnat öoftug unb bie potmfdje Ätrd)e feiner ^eit. Peters-

burg 1882 (ruff.).

2) Vol. leg. I, 172.
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verfügen tonnte. li Huf bell geiftlidicn (Gebieten unb in ißreujjen, roo bic

baue vi i die öeööKerung bentidi mar, ftanb e3 tto| ber Sngdjörigfeit $u ^oten

nodi uuenblidi beifer , aber im cigcntlicbcn feiert unb jutn Xfjeit aud) in

Stttauen waren bic ^uftanbe fo iraerträgftdj, bafj jebe 9#cnfd)cnwürbc barüber

jU ©raube ging. „Sie id)lepptcu in bettclbaiter Sfanutlj bic geffetn ber

Silber au« bem firrtlirten Seben in <rjolen im 15. Safyrr/. 1. ©rünbung einer ßircfcc.

flJiniature im 6ifc^öf[icr>en Geremonienbucrie bei eralmul Giotet, ©ifrfiof Don <J5Ioct. Miniaturen;
fdtjrtft au§ bem anfange bei 16. 3aörf|.

£anb^

2fiat)crci." Sern gciftigcn SBefeti ber großen 3ett, in ber fte lebten, ftanben

üe burdjaus fern, unb fo ift e* oerftänbiitf), ba£ and) bie reformatorifdje S3c=

wegung, rocldje ben polnifcfjcn SCbel mädjtig ergriff, ftmrloS an ifjnen borüberging.

Xarin liegt and) ju nid)t geringem I()ei( bic Grftärung ber Xfyatfadje,

bafe bie Deformation in ^oten fo oöüig berbrängt werben tonnte.

"-Sir greifen t)ier in bie Regierung SigiSmunb 2Iuguft3 über, au£ ber un§
in ben Delationen ein überaus roertfyüotie? unb reidjeS Sftatertat erbauen ift.
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Unb bocfj tnlkt bie £cit ber potnifdjcn Deformation eine» ber t)cUi"ten

Blätter in ber ®efd)id)tc bicic* unglütftidien SSoßeS, nur baß fic in Sinbetradjt

23ilccr auä bem rircbli*cn Beten «Polen« im 15. 3af>rf>. 2. Grtfyeüuna. rcr ^rieftenreibe.

3n einer gotfuicfjen ftircfie, »or bem Stttar, auf bem Sei* unb l'atene ftefit, legt ber 33ifd)of bem bie

SBeifie empfangenben Inieenben ©eiftlicnen bie $anb auf; ad)t anbere bie Crbination ermartenbe fmeen

hinter ifim. Sroei Saien im ftoftüme bc3 BoInifcb>n 2lbcfs roo&nen ber (Seremonie bei; einige Surger

ftefjen am eingange. 2Iu3 bemfefben Ceremonialbud).

ber oom gefammten Sttenblanbe fo burdjauS biüergirenben 5Berf)ältniffe bort

aucr) einen anberen ©rjarafier annahm ' .

1) SSir ftüfcen trafen Sarftelfung ber potnifefien Deformation Porjüglid) auf:

Count Valerian Krasinski : historical sketch of the rise
,
progress and decline nt
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Vorbereitet ,>itv Slufnaljme einer firdjlidjcn Deformation mar ber 33oben

einerfeitS burdj ben #uffiti3mu3, ber trofc aller Verfolgungen bodj bteibenbe

Spure» binterlaffen tjat unb namentlid) babjin hnrfte, bafj bie bi§fjer arg

oemadiiäffigte Sanbcsfpradjc 311 ßljren tarn. $$n oer berüfjmten 2)i§putation

mit ben $ufftten im Qa^re 1431 Ratten bie Shafauer ^rofefforen fidj ba$u

bequemen muffen, bie ®trdje ben Äefcern gegenüber in polnifdjer, nidjt in

iatcinifd)er ©pradje ju üertfjcibigen unb feitfyer §at ba$ Sßolnifd&e fid) attmärjlid)

and) in ben »Greifen ber ©elefirten unb ©ebilbeten ben 53oben §u erobern

Silber a\ii bem firdjlid^cn ßeben <Polen« im 15. 3<U)rI). 3. 2Beib,ung einer Äapeüe.

©in 93ifct>of, oon ^roei ©eifttterjen aififtirt, bottaiefc/t bie Sßeiljung bor einem £rag=9ntar, ben ein Xriptnctjon

fdjmüctr. Drei grauen, jroei SRänner unb ein Snobe »normen ber freier Bei; teuerer tjält einen 9Kar=

icb,atl§ftab, roatjtfcfjeinticf) baS Seiten ber SBürbe feines §errn. 2lu§ bemfelben (Seremoniatbud).

oerftanben. 3)ie ©öfyne &afimir§ führten e§ am |)ofe ein, e§ erfdjienen bie

erften polnifd) gebrudten Südjer unb ein roeiterer «Schritt üortt>ärt§ fear, bafj

(3igi3munb I. geftattete, geridjtiidje ©ntfcfjeibungen in potnifcfjer @prad)e §u

promulgiren. $m ©egenfa^ ju ber firdjtid) fo§mopoiitifd)en Didjtung, bie

^bigniem Clesnicri üertreten tjatte, entfernte baZ baburefj gehobene üftationatgefüfd

the Reformation in Poland. Sonbon 1838, 93b. I u. II. Szujski, odrodzenie i

Reformacya w Polsze. Bobrzynski 1. 1. unb ba§ oben citirte SBerf oon ©ljufonntfd).



*Hiiü<bt bev Statt (Broöno mit bem «Empfang ,sor .-.um potoiW«. CanMafl 3iebeiiben fwmbeii2 ti.haf.cn im Juli |5b7 . Kabirunfl »i Blatte öünot .arbeitete 3« ß™**«

SttH rt 1571) ^ ebw oeichu.ua „Ol, bau, »*» (emem Kurier

"

bernm tebensurnftäube fouft unbefannt flu*). - ^rötje bes Blattes 35,5 : \00,5 cm.

(Dien Die üntorift: Vera Designatio • ürbia • In Littavia Grodnae. (IDabrt HbbU

buna be StabrZbL in £ittba«en.) finfs in einer Kaufte Mt »bmung a« W«fl

sSmmib 2Iu«nß oon polen: Dem bnretfeuebtigiften <Sro&mecbttgen fnrflen unb bem

lemrSigmttnben 2Iugufto, Konig 3" polen. äro&fürjten ,u £Yttam <«,ttbauen
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bem»

; büg " erblichen Wen) 5n Scnffe» (Hnfjlanb) unb preußen, Hlernem gneb,afl n

Sm^SSs Ware ab?outerfectnng (2Ibbübnng ber Stobt «robnae, m ber Atta» («*

bauen-) XtaMbs bat bie Kön: lllaie: Königliche Ola tfttt V> polen «nen iauMaa ge

halten Ab bie nadpermelten (to nacb.ileb.enb permelbeten), ^rfth* bes gro§ Turfte"

'

s ml P m (be^ (Sromi'uftn. r>on lllosfau), fo \200. gemefen, gantj bmltd) becleybet

'I ^lun, SS «* Eartartfie iüaliaob^e potfebaften (Botfcbaften -

«efanb LS "ugled Iba aüba) «flammen, pon böcbftermcltcr CWP --„abuter

K S • £ 'b«r 3« rerorbente herren, ein jebe befonber, im reibt emprajen em jebe-an

befo er Beoor aber bie lUoscotpittifcb potfdmft, in ein großen garten Junten unb

Regia«. - Ber Jjofi _»ot »« '™«V£ '
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("Her flufc dronou, jetjt Hieme [Zitcmen]). . .

( 4 untere Heibe ber 3nfd,riften : Polon^ exnpmnt Tidid» - 5« pota ent

l ccidei*Zlibergaug (W*) - Septentrio Uuternacht (Horb).
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1

öon 'Korn. Ter ©ebemfe au eine rmluiidie SKattonatfirdje ift bamate auf=

getauft niib bie 6efreienbe SBirfung, meldte ber Humanismus überall auf

bic ©eifter ausübte, töfte auef) in *ßolen ben SBann, ber auf jeber freien

Regung be£ ©eifteS ruljtc, fobatb e§ fidt) um fragen ber fird)tid)en £ci)rc

banbeüe. SSon ber jtoeiten öötftc be§ 15. ga^unbertS an finben mir, bafe

3al)heid)e Sßolen bic §od)fdju(eu be3 SttenblanbeS befud)en, burd) fie unb

bind) bic and) in Sßolen (jeimifd) geworbene iBudibrutferfunft brangen bie neuen

gbeen tnS öanb. Ter antirömifdie ®eifi (jerrfdjte ba(b jenfeü Wie biegfeit

Silber aus bem fucMi.ten fieben in fpolen im 15. Jahrb. 4. Segnung beä DfiermaljIeS.

©in ^rieftet mit ber Stola belleibet, Jprengt ba3 SBeityruaffet über bie 2afet, auf ber baS Oftertamm unb

Sueben ftefjen, roä^renb eine 5rau eine Stftüfiel mit Cftereiem bereinbringt. 2Iu* bemjelben Geremonialbucb.

ber Ober, ©jujeft t)at nadjgemiefen, mie aud) bic. Unioerfität ®rafau fid)

biefem Treiben nid)t 511 entjidjcn üermodite. @d)on 1504 mürben t)ier 33üd)cr

gebrudt, mie ba£ 33ud) „üom redeten ©tauben" unb „oon ber $rieftereb,e",

bie eine ber b,errfd)enbcn firdjücfjen Tenben^ entfdjicben feinbüße SRtdjtung

öertreten. 1515 erregt unget)eure§ 5luffet)en ein ©cnbfdjreibcn Q3ernb,arb§

öon Sublin an Simon öon $rafau, raeldjeS ba§ Goangclium ai<§ einzige

9tid)tfd)nur be§ ©laubens fjmftetttc, unb aU ^Sapft £co X. einen Sfbfafj in

9(nbetrad)t be§ 3ubctjab,rcv austrieb, mar ber (Srtrag in Sittauen unb $o(en

ein äufcerft geringfügiger.

Ten eigentlichen 5lnftofj gab aber in $olen mie überall bie beutfetje

Deformation unb ifjr grofjer Rubrer Martin Suttjer. Ta* pofniferje Preußen
Sd)iemann, &t\d)ii)U iHutilaiit* :c. 41
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n't etneä bei erften ßänber gemefen, in meidiem bie Beeren Butlers fidi oer=

breiteten. Sdjon ir>ls mint bcr Xaujiger Dominicaner gacob ftnabe bal

3Jtöndj3getoanb Don fidi, nimmt ein ü!i*eib — lange beöor Butler ben GntfdituB

bagu fanb — unb pvobigt in feiner Sßaterftabt bie „reine ßeljre." CS
-

'? mar

üon feincrlei SBirfung, baß ber Wfdiof oon Sujabien it)n erft feftnetimen unb

barauf caiS bet 5tabt dertoeifen liefj. Rubere traten an feine Stelle. 3n

ben Satiren L520— L523 greift bie Deformation in ber grofjen ,s;>anbe(lftabt

\o fetir um fidj, baß erft ber tiv^btfdjof üon ©nefen %an Salfi ben u>ergeb=

lidieu SBerfud) madjtc, burd) feine berfönftdje Slnloefettfjeii bie
s-öemegung nieber=

jufdjlagen, toorauf Sönig SigiSmunb ein fcfjarfel Teeret erließ, metdjcl jcbe

SSeranberung in ber ßeljre unterfagte. önergifdie äftafjrcgctn ju ergreifen,

erlaubte bie potitifdie i^age ntdjt. ©erabe bamatl lag bcr &önig im Kampfe

mit Silbrecfjt öon ^ranbenburg unb ein ju ftrengel Eingreifen Ijätte ein

Uebergeben SäkftprcuBenl jum Crben jur gotge tjaben fönnen. Grft nad)

ber Untertoerfung SßreufjenS, all aul bem legten Reiftet ber erfte prote=

ftantifdic iM)nlt)er,5og geroorben mar, tjattc er freie £anb jur Stetion. Unb

iir,iüifd)eu Ratten bie Tinge in Tanjig eine Beübung genommen, mctdje ein

(i-infd)reitcn bei ßönig* jur ^otfjmenbigfcit mad)ten, menn er niajt aufdjauen

mollte, roie ganj SBeftöreufjen lutbcrifdi mürbe. 3fm Januar 1525 tjatte ein

Sfofftonb bem fatrjolifd) gefilmten Statt) gugeftänbniffc abgerungen, raetdje bie

freie ^Srcbigt bei Göangeliuml fieberten unb balb banad) fetzte ein §mcitcr

äufftanb bie pfjrer ber protcftantifd)cn gartet an bie 8piöe ber ftäbtifdjen

ißermaltung. Slufrjebung ber gtöfter, 93cfcitigung bei fattjotiferjen ©ottel^

oienftel unb Giujieljung bei ftirdjcnoermögene maren bie nädjften notl)tr>enbtgen

folgen biefer 9teöolution. öinc an btn föönig abgefertigte ©efanbtfd)aft

mürbe beauftragt, iljm barptegen, mie t)ier nur rcligiöfc unb keinerlei potitifetje

Semeggrünbe mitgefpiett Ratten, ifjn ber Dollen £reue ber Stabt 51t üerfidjern

unb um 23cftätigung beffen p bitten, mal nun einmal gcfdjeljcn fei. 21ber

and) bie iöoten bei geftürjtcn 3tatf)el maren jirai Könige gebrungen. 3^ re

Xarftettung bei §ergangel unb bie grmägung bcr potitifdjen Sage oerantaBten

ben ftönig unb ben 9teid)ltag, energifd) 31t ©unften ber alten Sef)re burdjsu-

greifen. Dadjbem ber neue Statt) einer 8ommatton bei ftönigl nidjt golge

geleiftet tjatte, mürbe Sanjig im gebruar 1526 mit ber 31d)t belegt unb

alter ^rioilegien bil ju feiner üöttigen Untcrmerfung für üerluftig erftärt.

Suateidj ttmrbe befrfjtoffen, ba$ Sigilmunb perföntid) bie 9tulje in Eansig

mieber tjerftetten folle. 2Bie el babei ^erging, er^äfilt unl ber in feiner

fd)tid)ten Ginfalt braftifd)e 23erid)t einel Sut^eranerl, ber jene böfen Sage

mit erlebt tjat
1

).

„Stnno 1526 tu ben gaften (6. 9Jcäq') ift fönigtidic a^ajeftät gcfommeu

1; 5>g(. 8er. Rer. Pruss. V. 577 ff., «ettage A 5U 33ernt Stegmann^ Gfjronif

Dom «nfruffT 1525. Stegmann^ «eridjt ift t)öd)ft üarteüfrf) für Stgi^munb unb ben

alten iHati).
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auf äRarienburg. 2)a waren etlidje Bürger bon ©anjtg au* ber (Gemeine

liincitirt, bencn mau Sdjutb gab, ein Urfbrung beä Vlufrulire- . . . §u ieiu, bic

bann borget bon fönigl. SRaj. cirirt unb geloben froren gen ftrafau unb fi<±>

ba nid)t {teilten , aber am* sJteuc nad) 9Karicn6urg gelaben würben. öon
innen Kanten einige unb tourben mit gutem ©efdjeib abgefertigt , bae barum

gefcuali, bat? bie anbeten um jo fixerer unb ungeroamt blieben.

IW(M *4V IM 1 UH0 HÜf

Silbet aus bem finf lidjen 8eben 'l<olcna im 15. 3 a t,r '?. 5. ßHotftntaufe.

©in '.Piidiof mit ber TOitra unb bem ftrummftab — ein <J3roceffion§treu5 unb eine ftircf)enfa&ne werben

ifjm oorgetragen, feine ©eiftlidifeit folgt i&m — roei&t eine große ©lotfe, auf ber man bie Scamen ber

polniichen Sd)u$b,eiligen 2Ibalbertus unp StanislauS lieft. Sin Keiner 9)JetoUeimer mit SBei&waficr uno

SBeibroebel ftebt oor bem sPüdiof. Slus bemielben Geremonialbuc&e.

gn ber rjt. Dfterjeit finb etliche 9iätf)e be» ftönig§ mit großem &rieg§=

nolf nad) ^anjig gekommen, unb ba bie ©emeinbc bernafmt, baß bcr ftönig

mit nodi üiel größerem 33o(fe nadjfäme, mürben fie fetjr erfdjretft unb famen

lUfammcn unb bebacfjten, bau e§ nicfjt gut mit irjnen merben mollte. £a
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tieften föii. 8Raj. Sftfttfje ©riefe unb Siegel an bie .stirdjcntfniren fotogen unb

idimoren barin üon megen beä Viönig* unb bei ibven (ihren, feinte unb

Schübe, bafj lieft feinet fürchten iollc, aud) nidit bet Ungerechte, ©erai feine

fön. SDfatj. fame nidit SBIui $u vergießen unb ^emanbem fd)äblicf) jn fein,

fonbem hneber aufouridjten Jrtebe unb ©tntgleit.

SKadj oiersebn Sagen ift fön. SKaj. bon SDfcarienourg gebogen mit einem

großen SSoß, neben ihm etlidie Söifdjöfe auefcj mit ganzer 9ftad)t. £a nun

bie ©emeinbe folcf)e<o oernabm, haben fie bie Pforten ro offen fdjücßen unb

tbv oiefdmü inbeveiteu unb und) ibven ißribttegien halten, barinnen fie bon

Altera batten , ba^ fön. SDfcaj. ju 5ßolen nid)t ftärfer benn mit 200 äftatm

511 iemen fommen foffte, aber bau er je|t 10 ftarf fänte, mußte ofme Sweifel

nidjtS ©uteä bebeuten." ©3 folgt bie (Jr^äfjlung , toie ber oerrätf)erifd)e

SBurgermeifter Philipp SBtfdfjof ba$ SSoff bewegt, bon jebem Sßiberjtanbe

abstehen. Sann (jeifjt eä weiter: „$)a nun fön. ÜDcaj. in bie Stabt bon

Tattrig fam, mürben 33riefe ein bie ftirdjentfjürcn gcfd)fagen mit fönigfierjem

Teeret, bat; feiner fief) fürchten foffe, aud) bie Sd)ufbigen nidjt ; roas bergeben

toäre, foffe auef) bergeffen fein bei feiner fönigfidien obre. Sasfefbige tfjaten

aud) Sr. ÜDcaj. 9tätf)e; roie e£ aber gehalten raurbc, mirb fjernaef) fofgen.

8lfö nun fön. Wla\. in ber ©tobt eine 3 eü fflng gemefen mar, roarb fön.

3Raj. oft unb bid bon bem aften 9?atr)c bcfucfjt unb fie gaben bem Könige

etlidje Sürger an, bie ben Sfufrufjr oorfjin bcranfafjt fjätten, ber boef) nur

gefommen mar bon fön. üDcaj. 23efcf)f, hak fie ba» Goangefium §u prebigen

nicfjt jufaffen fofften. . . . SBefefmfbigtcn ctficfje meiter um Dieberei unb

Beraubung ber Stireren, babon fie bod) ein 33jeil in 33eroaf)rung fjatten, aud)

ba$ fie ba* Saframent bes 3fftar* unb bie SDhttter $otte3 gefäftert, ben

^apft mit ben SStfcfjöfen geidiänbet, Pfaffen, ÜDZöndje unb Dconnen berjagt

batten, ba* 9tatf)f)auv, in bem ber föönig märe, anfteden tootften unb ber

Singe mcfjr, bie fie borgaben. Dcacf) etlichen Sagen mürben bie angegebenen

Bürger jur fön. ÜRaj. citirt, unb biefer Singe bcfdjufbigt unb angeffagt,

fonberfid) aber, bafe fie bc* Äönig§ StRanbat bcracfjtet unb ntd)t gehalten

batten, bereu fie fiefj gern entfebigt haben mofften. Stber if)r 2öort marb

nicf)t erfjört, fonbern fie mußten oon Stunb an in» ©efäugniß" gefjen. Sanad)

mürben biejenigen, rocldje man angab, hak fie gerne ©otte* 3Bort fjörten,

Sag bei Sag gefucfjt unb immer in ben Sfmrm gebracht. S)a mar groß"

jammern ber grauen unb &inber, bie bor (Sr. ÜDcaj. auf ber ©trafen oft

unb bief if)tn ju güßen fagen, aber fein SBort noef) Stimme bon if)m fjaben

mochten. sJZacf) etlicher 3eit mürben 6 Bürger enthauptet unb 14 Sage

banaef) 7, bie alle ofme Urtfjeif unb 2fntmort auf ben iWarft gebracht mürben,

bie jämmerlich, gepeinigt maren, unb fjatten 2ffle3 befennen muffen, roa§ irjnen

oorgefagt mürbe, ba bie ^ein früber nid)t aufborte. Sie roiberriefen aber ba%

9XUS bei bem Xobe, ben fie nun feiben füllten unb bei ifjrer ©eeten Seligfett."

2ie übrigen öetuptfcfjulbtgcn mürben berbannt unb äffen 3fnf)ängern ber

(utbcrifcfjcn Sle^erei geboten, binnen oicr^efjn Sagen fief) rcieber jur alten fiefvre ju
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betauten, ober bei XobeSftrafe bie ©tabt §u meiben. Sttffe übergetretenen

Steriler erhielten einen Termin bon nur bieranbjtoanjig ©tunben jur 2tn3*

toanberung, jebe weitere SBerbreitung ber ^rrleljreti foütc mit (Sinjiefmng

ber ©ütcr unb beut lobe, Serbreitung bon ©üerjern, kuelccje gegen bie fatejo*

Hiebe .Slircljo gerietet roaren, mit StuSttieifung unb Konfination beftraft roerben

unb ebenfo foütc jeber feine* (SigentumS berluftig fein, ber femer feine

SBegiefjungen mit ben SutSgennefenen aufredjt ermatte unb fotdjer braconifdjer

©ebote mefyr.

£ie .Sparte, mit ber fjier ©igiämnnb auftritt, (jat iljrcn (Mrunb loeniget

in religibfem ganatiSmul aU in bofttifdjen (Srlüägungen. (£§ galt it)m feine

Autorität in
s
4>reuf;en energifdj jur (Mtung jn bringen unb bnrdj 9lufred)t=

erljaltung beS SatljoficiSmuS in ber größten ^anbetSftabt feines Dcid)e£ baZ

(entere bor einer fünft unbermeibftdjen Snficirung mit beut fet3ertfd)cn ®ifte

§it bemabren. ©g baben übrigeng biefc SJcafjnaljmcn bod) nur einen fefyr

borübergebenben ßrfolg erhielt. Dacf) einem 9Jccnfd)enalter mufjte man ben

Verfud) aufgeben , bie (rbangclifdjen auS Gängig gu berbrängen ; obglcid) bie

©tabt äuf3erlidj t'atbolifd) blieb, mar bie galjl ber offenranbigen s£rotcftantcn

bereits ju grof? gemorben, itjre ©teffung ,\u feft begrünbet, aU baft cS mögtid)

gemefen märe, fic pm ^tuetten 9Jcat 511 unterbrürfeu.

Unb ingmifd)cn hatte bie Steformation bereits ifjrcn 2£eg burd) gan$

SBeftpreufseit genommen. 3" £r)oro laffen fid) bie erften ©buren fd)on 1520

unb 1521 nadjmeifen unb menn ein Sßerfndj bie gange ©tabt broteftantifd) ju

mad)en aud) 1525 mifjgfüdtc, auf frieblidjem SBege gemanu bie Deformation

immer mebr an Voben. !gn SraunSberg fafjte bie Deformation ebenfalls in

ben groangiger ^atjren gufc, aber aud) Ijier faub, mie in ben übrigen brcufüfdjen

©täbten, feit 1526 eine Deaction ftatt, bie freitief) nidjt bon langer SDauer

mar. 2luS ^reufjen aber fbrang bie Verocgung and) in baS eigentliche s}>oten

über. $uerft in bie ©täbte, bereu nodj immer ftarle beutfdje Vcbötferung

bie Vegicbungen gum alten SOcutterlanbe nidjt abgebrochen Ijatte. Sie erfte

ÜDcafcregel Sönig ©igiSmunbS mar bier ein ©biet bom %ctf)xt 1520, baS bei

©träfe ber ÖHtterconftScation unb ber 2(uSmcifung bie Verbreitung ber

©ebriften SutbcrS berbot. Slber fdjon 1 522 mufcte er WZ ©biet mit birertem

£nnroeiS auf Sfrafau roteberi)olen, 1523 folgte ein britteS, baS ftreugfte, baS

überhaupt in ^otcu erlaffen morben ift. ©S bebrotjte jeben, ber fiel) ber neuen

Sefjre anfcrjtic^e ober tljre ©cfjriftcu berbreite, mit bem ©djeiterfjaufen. ®leirfj=

jettig mürbe eine ©ommiffion gciftlidjcr unb meltfidjer Senatoren eingefetjt,

um burd) ernannte ^nguifitoren im Verein mit ftäbtifdjcn Beamten £au§=

fud)itngen nad) berbotenen Vüdjern an^uftetlcn, fobalb ber 33ifdjof eS berlange.

Um biefelbe ^eit f)ielt bie bolnifdje ©eiftltd)feit unter bem Vorfiel %an SaSfi'S

ü)re erfte ©bnobe in ©adjen ber ^c^eret. 3$re Vefd)lüffe jielten bauptfädjlid)

auf ßonfiScatton beS (gigentbumS ber überfübrten ®e£er unb ftrenge 53eauf=

fid)tigung ber Verbädjtigen. Xro^ allebem richtete man ntdjtS aus. 2)ie

31nfd)auungcn ber Deformation griffen um ftd), ohne mie in £eutfd)lanb
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iogieidi auüeriidie ©eftaltung ju finben. Eine genüffe SSerroanbtfccjaft mit

bumauiftiidieu xHnfdiaiiungen ließ oft nidit erfemten, mo bie ©ren^e liege, fo

bafj bie Verfolgung eine mein- auf ben -Kamen als auf bie Sadie gerichtete

War. SigiSmunb fclbft uerbebite jtccj bie ©efabr nicejt ^n einem Briefe an

Inipft EtemenS VII. [agt er fdjon 1524, bie oon bet fatfjerifdjeu Setjre

brobeube ©efaljt [ei nidjt geringer als bie lürfeunotb, raäbrenb faft gteidfc)^

jeitig ber Mairder (ilmftoplrantv Sjtybloroiecfi, ber fid) rühjnte, bas ftrenge

«enerebiet bon 1523 öeranlafjt \u haben, bem Sßaöfie fdjreiöt; ißolen fei bas

einzige bon ber tteuerei nidit befletfte ßanb 1
). Dcodj 1525 raieber()ott

©Jemens VIL in einem Schreiben an ben Erjbifccjof bon ©nefen biefen s2tuS^

iprudi beS föanjferS, sugleidi aber marnt er bor ben 'Sallftritfen beS Satan*

unb rietb gegen reuige Mener mit größter iltitbe, gegen bartnädige mit

äunevfter Strenge borpget)en. Sin "ölbfaH rjatte atfo bod) ftattgefunben unb

itnar, toie eS fdieint, juerft in ben Reiben ber Okuftlidifeit. 9(udj ber .per^og

ganuSj oon äftafobien iah fteti Fttrj oor feinem ßnbe, im ^aijxc 1525 oer=

anlaßt, ein Mefcerebiet ju erlaffen; mar er bod) ber näd)fte lUadjbar ^rcufjenS,

beffen fefcerifdjen &er$og ber ftönig anerfannt unb als oberften Ütatb an feiner

Wediteu finen batte. Ter Einbrucf biefer X$atfad)e ift mobt faum burd) baS

braconifdje Eingreifen in bie £>anjiger Deformation oermifdjt raorben. £ie

Smtoben ber ga^re 1527, 1530, 1532 faben ein SRettungSmittel nur nod)

in ber Einführung ber gnquifition unb [teilten Spanien als SDcufter in biefer

Sejicliung bin. S)aun griff mau $utn Verbot beS s
-öefud)e!? beutfdjer Unioer=

fitäten. 2ltle in Wittenberg ftubirenben Sßoten mürben bei Strafe ber 2luS-

meifung ju fofortiger 9tüdfein* aufgeforbert, unb foüten nad) itjrcr |)eimfef)r

ibre 3rrlef>ren abfdnoören, toibrigenfattS ifjncn nid)t geftattet mürbe, in ben

Staatebienft ju treten. 1540 rairb bie§ Verbot auf Sittenberg, Seidig unb

Öiolbberg, fonrie auf bie anberen fe$erifdjen ©tobte auSgebeljnt unb bie lieber*

treter beSfelbcn merben mit bem 2obe unb GonfiScation ber (Mter bcbro()t. Unb

berfclben Strafe foltcn alle Diejenigen unterliegen, raeldje lutr)erifct)e Scfjriften

einführen unb verbreiten. 1542 erläßt bie Snnobe oom s
4>iotrforo eine ganje

9teir)c oon Sefrimmungen, um bie £$ugenb öor ber einbringenben 3frrieljre ju

fdjüfeen. SCtte Söerfc Don Surfer, SMandjtljon unb irjren änt)ängern finb

auf Sd)ulcn oerboten, in ben Käufern be» SIbelS unb ber Bürger füllen

9tad)forfd)ungen nad) berbotenen Schriften burd) ^nquifitoren unb Slrdjibiacone

angeftcllt merben. s^ln bie Eltern gebt ein ErmafynungSfdjreibeu, tf)re Äinber

auS Wittenberg jurücfyurufcn. gn jeber (Spardjie foll minbeftenS einmal

jät)rtict) eine 9ieöifion ber 53ibliotbefen unb ^udiläben ftattfinben; roaS an

feöerifdjeu SBüdjem aufgefunben rairb, verfällt bem ©djeiterljaufen unb bie

Sdjuloigen follen beftraft merben. 1544 bebro()t ein au? 23reft ßitOtoS! batirteS

9)canbat bee ilönigs bie Einführung, ben Vertrieb unb ben ^öefi^ lutt)erifd)er

1) Sein Sdireiben bei Ibcincr II, p. 419, roo jeboa^ tsie Unterfa^rift nidit

fhristoforus de F, fonbern de 8 $u leien iü.
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Schriften aufä Weite mit bem Sobc — aber die biefe (Gebote unb ©erböte

blieben faft gang obne SBirfung. SRegietung unb ©eifttid&feit toaren nidjt

ftarf genug, bte (Segnet ber alten ßeljre jn faffen. Sie entroanben fid) i^neti

geioiffermaßen unter ben täuben.

Tie (Stttäturtg biefer etgentfjttnitidjen ©tfdjeinung giebt ber Umftonb,

baß bte STnfjänget ber ^Reformation potnifdjc ©betfeute waren unb baf? gerabe

in ben Sagen StgiSmunb I. bie S,Vfad)ta ftoljer afö je ibr ;paupt erbob.

$)er Sdjmerpuuft bc§ SReidjeS tag Bereits in bei ßanbbotenftitbe, bereu Rubrer

£ierontnnu3 OffoIinSfi , Stafael SeSjjcjtjnSfi , 9Rif otaj Siennicfi Äönig unb

Magnaten in Stbljangigfeü gebradjt fjatten. Sdjon roaren bie ßanbboten nidjt

mefyr aU ü8eooflmäd)ttgte ber ßanbfcfjaftcn an fefte ^nftruetioneu gebunben.

Sie urfurpirteu ba§ 9ted)t, SltteS jur Spradjc 31t bringen unb je ftürmtfdjer

bie gefdjf offene SRajorität mar, in ber fie auftraten, um fo gefügiger mürbe

bte SDKnberfjeii 5(uf ben SReidjStagen crfd)ienen fie in fo großer $a$jl, baß

©igiSmunb fid) 1540 genötigt faf), ein Verbot bamiber 31t ertaffen. 2ßte

mar biefem bor Stttem auf feine Seibftünbigfeit ftotjen Staube mit SDcaß=

regeln bet^ufommen , meldjc eine S8efd)rän!ung ber perföntidjen ^rei^eit be»

©injetnen nad) fid) jieljen mußten? $)a§ Verbot, an auslänbifdjen Ilntoer=

fttäten ju ftubtren, erfirieS fid) als gan<$ unburdjfüfyrbar. ®er SBicefangtet

Samuel l^atJjetDOtoSrt, nomiiürter s

-8tfd)of oon fäfyttm, äußert fid) in einem

Sd)reiben an ben päpfttidjen SRnutiuS über biefen Sßunft, mic folgt: „2öenn

eS ßeutc giebt, bte aus ^jSotert nad) Wittenberg gießen, um bort 51t ftubiren,

fo trifft ben Slöuig feine Sdjufb, ber eine große Qaty oon ©bieten promutgirt

tjat, um e§ §u oert)tnbcrn, aber bis jetjt bamit gar nidjtS crreid)te. 2)et

Öhttnb biefer Xl)atfad)e ift aber, baß bte ©biete nur fotdje treffen, bte bcfitrtid)

fiub: jene Jünglinge aber befiken faft nidjtS $u eigen, Stilen liegt nod) in

£änben ttjter (altern . . . fo baß fie fetbft nid)t beftraft roetben tonnen. SBie

aber foilte man fid) an bie ©ttern galten, roenn biefe fagen, fie t)ätten it)re

Söbne nad) Setpjig, nidjt nad) Wittenberg gefanbt, miber iljr SBiffen unb

miber iljrcn Witten feien jene bortljtn gebogen. ..." ©iefe jungen s^o(cn

aber mürben nad) it)rer 9tüdfet)r bie Spioniere ber neuen Scfyrc unb man

oermod)tc il)ncn meber bie metttidjen nod) bie geiftfidjen Remter ju nerfdjtießen,

ba fie äußertid) am ftattjoliciSmuS feftfjicften. Sogar auf SifdjofSfifcen ftnbeu

mir fie mieber. SSöütg unfaßbar aber mar ber ©ütftuß, ben bte begabteren

unter iljnen al§ ßanbboten auf ben 9tetd)£tagen unb im Greife itjrcr ©tanbeS*

genoffen ausübten. Unb and) bie Uniocrfität Srafau felbft ocrmodjte fid) oon

ben tuttjertfdjen ^been nidjt frei ^u ljatten. 1528 mirb bte 9ied)tgtäubigfeit

be§ SCRag. ^acob oon ^flja, Sßrebiger an ber Qotjanne-gfircrje unb SCRttgtieb

ber pt)itofopi)ifd)en gaeuftät in ^nrnf^ gebogen unb menu bantalS ber ^roceß

gleid) ntcbergcfdjlagen mürbe, 1534 fat) man fid) genötigt, it)n mieber auf»

^unebnten. ©r mürbe flüd)tig, aber anbere ßetjrer oon jweifefljaftet gttOer*

täffigtett blieben jurüd unb gerabe ju ii)nen brängte bie ftubtreube ^ugenb,

roät)renb bte £>örfäie ber alten 5ßrofefforen leer ftanben.
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lüg SigiSmunb ielbü aber indite in Sßolen ben Sd)ein bet Kirdjtidj

feit $u wahren unb war tron feiner ftreugen ©biete allen Verfolgungen ab*

bolb. Tie poluiidie Deformation bat bevlialb and) in iliven Anfängen feine

^uivttivev gelobt. Sine Slufforberung , weldie goljann @cf an ben König

viditete, im Sinne König .\>eiuridi VIII. tum Englanb borjugeljen, trug bem

lieiüblütigen ©egner ßuityerä eine nidit mif^uoerüelienbe Sttbtoeifung ein. „%\t

3eiten waubeln f i cf> , in ihnen bie ^errfdjaften unb ber Sinn bor ©efe^geber,

bie SSHffenfdjaften berfaHeu unb erblühen auf§ iKeue. äftag König ^etnrid)

gegen SKartinu§ fdireiben. SJcir wirft 5)u geftotten, ben Sdjafen wie ben

©öefen König $u fein, 3$ riebe ju ben ©Ottern (obsecro superos), bafj fie

bem @ifer ßeo X. bie äJcitbe ßco I. berbinben. Sßenn unter ben Gtjriften

Korruption für jtttlidj nnb BffentlidjeS Slergernifj für erbautid) gehalten werben

fann, bann werben Sage be§ Unglücfä einbrechen, an benen ber König unb

ber £trt ber beerbe (ibrifti in unreinem ganger ctnliergefjcn." ')

2o i'dnicb ber König im ^alire 152S unb mir finben nicfjt, ba$ er bie

oornefnne Sfhrfje bei vutmauiften , bie un£ au* biefer SIntWort entgegenHingt^

fpöter abgethan hätte.

Xie jweibeutige Stellung, meldie bie Königin 33ona einhielt, ttjat ba§

SBettere, um bie Stellung ber ^eitttlicrjen unb offeufunbigen ^roteftauten §u

ftärfen. Tic böfe unb oerborbene Italienerin ließ fid) in ifjrer Gattung Oon

rein öerfönftdjen 9iüdfid)ten leiten. &abcn and) bie engen SBegierjungen, in

benen fie jum faifertidjen vwfe ftaub , ifjr eine gegen ben SßroteftantiSmuS

gewanbte Didjtung, fo ließ fie fid) in irjrcn ^anblungen bod) ftet§ oon ÜDcotiüen

allcrperfönlidmer
v
.?trt leiten. SSenn e» galt, i^re ßiele ^u erreichen, mar

ihr jebeS ÜBerfgeug gut, unb fie fat) babei oon ber confeffionellen unb re(i=

giöfen Stellung oollfonunen ab. !3$r s-8eidjtüater 2i*manini mar eifriger

gförberer ber proteftautifdjen Stnfdiauungen in Krafau, unb bie Slönigin felbft

half ihm reformatorifdie 2djrtften au§ bem Stuslanbe ju bejicljen. SDaju

tarn nod), baß fie in einem 2iebc£0erf)ättniB gum ^alatin oon Subtin, bem

.oofmaricball Johann girier) ftaub, ber au« feinem Suttjertlntnt fein £>cf)t

maditc unb in ben Sagen SigiStnunb 2lugufts ber anerfannte tfüfyrer ber

polnifdicn s£roteftanten mürbe, -i 9Jcit am bebeutfamften aber mürbe bie

s-8ilbung einer gefjeimen ©efcüfdiaft in Krafau, bie fid) baz Qid fteHte, bie

reine l'efjre bc* Güangclium» 511 oerbreiten. Sleufjerlid) ftreng fattjotifet), ftrebte

fie ferjeinbar nur foldje fird)lid)e Deformen an, meldje mit bem Jcftfjaften an

ber alten ßirdje oereinbar waren. $tn ber ©pitje biefer ©efeUfdjaft ftanb ber

un§ betannte 5ranci§caner Sismanini, bie SRitglieber waren auvitatunetoö

beroorragenbe Ißcrfönlidjfeiten : ^san Srgecieöfi, ber bebeuteubfte polnifd^e ©ram-

matifer, fein Sofjn 21nbrca§ 2rjccie§fi, s^f)ilologe unb 33erni)arb SBojewobta,

s-8ud)l)änbler unb Sleltcrmann üon Krafau, 33cibe§ Sdjüter oon (ira^mu#,

1) ftraiinsfi L 1. p. 134 ?lnm.

2) S>gl. hierfür unb für bas ^olgcnbe ftrafinsfi 1. 1. 137 ff.
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Stnbrcol grijca äRobraewsfi, Sputet äMand^onS
, 3. SßratfaSfi, gurift,

2tt>. ©rjewiecfi, Mntionifer an ber Mrafancr Slatbcbrale, bor ßieblingdfc^ülex

bed ©raämuä SlnbreaS SebrjQbotoSfi, fpiitcv Sifdjof öon ßrafau, San IKhaiK-fi,

itaäjtnate ©rjbifdjof bon (Snefen unb Diele anbere. SBie frei fjier biScutirt

Würbe, jeigt un3 ber Umftanb, baß bie gegen bie Srimtät geridjteten ßefjren

Serben bei eitrigen ©liebem bor ©efettfäaft Slnflang fanben unb io ben

•Vof ber ^.i,ucüencn--Utüttetfität ju Ärafau. (SWacfc) ßfjenrocin.)

ÖJntnb jur Ausbreitung bes für $oIen fpätcv fo gefäfjrftd) geworbenen

Socinianismus fegten.

(S§ ift nidjt auffattenb, bafj bas treiben Öisntanini's nnb feiner gfreunbe
s-8erbad)t erregte; ber SBifdjof öon förafau ©antuet 9Racieioto£ft tief, eine

Öausfucrjung bei irjm bornefnnen, bie jebodj erfolglos blieb, ha Sismanini

rcctjtjeitig gewarnt worben mar, unb and» fbätcr oerftanb ber gewonbte ^taftencr

feinen ®egnern jeben greifbaren SBetoeiS borpentljaften ; 1545 biett SRacie«
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jotoäfi e8 für geboten, burdj eine gnquifttionS Sommiffion ba8 ffrafouer 2)om-

üipitcl auf feine Stedjtgtäuötgfeil pviifcn ju (äffen, ou Mleinpolcn begannen

fatboliidic Sßrieftet gegen bie röniifcbo ßetyre aufzutreten. Sföartin Mrouiict'i

prebigte gegen bie Verehrung bei ^eiligen unb celebrirte bie SUieffe in pol-

nifdjet Spraye unb ein anberet Sßrieftex gacob Sljloiuä, 9tector 311 .\ir3emien,

lief? 1547 als erftet t>ic äReffe ganj fallen. Ter Sßrofeffor be§ &ebräifcf)en

in Mrafau berbammte bei StuStegung bor Sßfalmen bie Anbetung ber heiligen,

unb aimlidie ©eifbiele licnoit i"idi noch uiolc aufteilen. SBurben biefe ßeute

feftgenommen, fo tourben fie bon bem ihnen gteidjgefinnten Stbet rool)! geroalt=

fam befreit, ober fie entfdfjloffen fid) 311m SSiberruf, würben banadj freigelaffen

unb festen fpatcr auf bem $ofe trgenb eines botnifdjen (SbelmanneS it)re

Ihätigfcit in reformatorifdjem Sinne fort. S)enn unter bem öotnifdien 9tbel,

bon feine Sßriüilegten bor .stirdjc unb ^Regierung fieberten, brang bie 9refor=

mation immer tiefer ein. @d)on jaulte fie eine 9tei$e ber tjerborragenbften

Sßerfönlidjfeiten 311 iljren SDcitgliebern : SBonar, ber ßafteftan bon SBiecj, ber

Sßriöatfecretär beS Königs ^ufruS 2)eciu3, 9cicoIau§ Dteäntclt, äJtortin $bo=

rotoSfi, Staniflato SifotoSri, ber erfte botnifd(je SHdjter 9ttcotau§ 9tei), bie

mäd^tigen Jamilien ber Sjafraniec, 'Stabnicfi unb fo fort. Unb eine ätwiidje

©nthridetung fdjienen bie Singe in Sittauen nehmen 31t motten. $n 2ßilna

hatte 3lbraf)am ftultoa, ein Sittauer bon ©ctntrt, eine ©djute gegrttnbet, bie,

meifi bon bon Minborn beutfdjer Maufleute unb ^anbtoerrer befudjt, halb einen

cntfd)icbeu proteftantifdjen (ibarafter annahm. Sie littauifdje ©cifttidjfeit ber«

ftanb feiner ntcfjt £err 31t roerben unb bie gefährlichen Slnfdjauungcn , bie er

über tfird)engcbräudjc, Soften, Chtdjariftie, geiertage, Zeitige u. f. tu. oertrat,

brangen halb au§ ber Sctjitte in bie Söurgerljctufer. (Sin Abfall in größerem

äJlafje idiien 3U brofyen unb ba* tuar in Sittaucn, mo ber ftatl)ottci3mu§ boltauf

311 tlnm liatro, um bor griedjifdjen Jrtirdje baS ©leidjgeroidjt 31t galten, boppett

bebcnflid). gn biefer Sftott) ging bie tittauifd)c ©eiftfidjfeit ben ®önig um
,v>i(fe an, ber fdjon früher (1541) bie botnifdjen ©biete aud) auf Sittauen

auegebebnt hatte unb nun am 10. sDcai 1542 ein ©peciatebict für Sittaucn

erlief?, ba§, an ben SBifdjof tyaul oon SSitna gerietet, benfefben beoollmädjtigte,

Abraham S^utroa unb beffen Stntyänger üor fid) 31t §iel)cn unb nad) geiftftdjem

SRedjt 31t ftrafen. Stelle er fid) nidjt, fo fei er bem weltlichen <53cricr)te ber=

fallen, cridieine er aud) bann nid)t, fo fotle er üertrieben unb fein (£igentr)um

eingebogen werben.

Milium entzog fid) ber SBeftrafung burd) bie ^hidjt nad) ^reufjen , boJ

allen be3 ©tauben? wegen au§ Sßolen Verbannten mittige Aufnahme gemätjrte,

bie neue Selirc aber lief) fid) oon Sittauen 11m fo Weniger fernhalten, aU fie

in Hiiiiviuunb Vluguft, ber feit 1544 regierenber ©rof)fitrft oon Sittauen mar,

einen eifrigen 93efd)üöer fanb. 3d)ou 1 .Y.5
(
.) l)attc tSaloin bem bamalS neun=

^olminlirigen ^Jrinjen feine Stillegung be§ Briefe» an bie .'pebräer gemibmet,

unb L540 hielt ber päpfttid)c KuntiuS eä für notlnoeubig , in einer ^rioat=

aubicn3 bei ber Königin s^ona bie tieifelc ^rage megen ber Un3uocrläffigfeit
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Sigismunb x'luguft* in HHaubenäfadjen jut Spradje ju bringen. •) Seil

l.">44 aber legte ber junge ©tofjfürft fidi feine ;]üc\d weiter an. Qfu SBtlna

gingen bie feiner Sibliotbcf entnommenen Srfjriftcn l'uttier* , SJWanrfjthoue,

(Salpinx unb ber anberen Reformatoren oon .vSanb jn .ftanb unb feine \tot-

prebiger ^an ftafinc}if unb yaurenciu» 2£aiur}inec prebigten offen bie neue

fiebre Don ber Standet herab bem $olfe. Sollte bie fatbolifdic (Mentticbfett

\

X

üittauifcf'Cä Siegel ren ftönig 3io,umunb Olujiuü.

Stbbrucf in rot&em ääacfej, mit grün= unb rotfjfeibenen Sdjnüren an einer Urtunbe Born 3af)xt 1539 in ber

Cfiolinjft'ic&en ißibliotbef ju fiemberg. 3" einem jietlicfjen Scbitbe, befien Spige oben in eine fiitie aul=

läuft, ber ßittauifcfje SKeiter, am 2trme mit bem neuen 3agieüoniic&en SSappenicfiitbe. Umicbrifi

:

>IGISMVKDVS : A.YG7S : REX : POLOX : MA : DTX : LITVAXIAK • + (ftacb, 3?0Bberg.)

bajmifd^en treten, fo fanben fie 2tfm£ beim üh-oßfürften unb mie in ©ilna

begannen aud) im übrigen Sittauen bie Qkbanfcn ber Reformation immer

mebr ©oben 51t finben. 5Seld)e Hoffnungen burfte uidjt bie gartet ber ftrtf)=

1) Theiner II, p. 532, 533. ..Serundariaiuente tocai la sinistra informatione

data a X. S. ch'el ci fusse aleuni, quali se sforzasseno infeotare el Pernio filio

sua de la heresi Lutterana; la quäle cosa perho Sua Santitä mm ponse persua-

derse , considerando ch'el era Btato educato da Sua Maestä , et final presente

giorno perseverava sotto la tutella sua. ne io per quantn havea possuto com-
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ltdien Steueret fäffen, als biefet äRann midi bem lEobe beS SSaterS bie

^Regierung öon "}>olen unb Sittauen öereinigte.

:• tu bie Sage bei Mirdie um L548. Raffen nur ba§ ©rgebnifj nodi

einmal für, jufammen, fo feben arir, baß bet potnifd)e Slbel unb bie i meift

beutfdje öürgerfdjaft ber Stöbte fidi ben neuen gbeen inioroeit angefcfjioffen

baben, al£ überall bie oon Surfet unb (Salbin angegriffenen Sdjäben in ber

l'ebre unb im Mirdienregimcnt afö oeftebenb anerfannt merben. Xaß bas

niedere SSoÖ ber SBeroegung fern ftelit , ber fünftige (irbe beS XbroueS fie

begünftigt, jur Qäi aber nodi jebe firdjlidje C r ganiiation ber

Deformpartei felilt. Sie bat fidfj nodj nid)t $u ©emetnben ^ufammen-

getban unb eine proteftantiidie — lutberifdie ober cairjinifcfjc — fttrdjcn-

orbnung giebt e§ für jßolen nodj nid)t. Ter alte Sönig Sigi^munb fdjlofs

bie Sagen, ba eine ungeheuere (Sntfäjeibung an feine Sßößer herantrat. 2 ein

v

Jiadifolger übernahm als toenig geeigneter Träger bie ©rbicfjaft, roelcfje bie

3afunft Sßolenis in ihrem Sdjoofje barg. Umgeben öon einem feinet Heber*

gettridjteä froben 3(bel, beeinflußt öoni Steife ber f)oct)ge6tlbeten Magnaten,

bie ibu balb nad) biefer, balb nad) jener 9ttd)tung tjtn ju 6eftimmen fucfjten,

leiditfertig unb ftnnltcfi feinen Anlagen nad), ift er fein 2eben lang ber Spiel*

ball öon SBerbältniffen unb Sßerfonen gemefeu, benen er ntcfjt ftarf genug roar,

fidi 51t entheben.

Ter Sauf feiner Regierung aber läßt fict) ntdjt begreifen, ornie genauen

litnbttcf in bie rufftferjen unb liDlänbiidjen SSerfjättniffe, bie nun auf lange bie

®efd)id)te £\u unb -ftorbeuroöaä benimmt babett. £ortrjtn muffen mir ju=

nädift unfere $lide roenben.

prendere, trovava che Sua Santitä se fusse de la concei>ta speranza inganata. .."

lieber bie Antwort ber ftönigin beriditet Dorariu?: „Circa il filiolo disse N. S. eseer

stato mal inforwato, che lei lo havea educato, oltra che la natura lo inclinava a
l.i ti«»nt;i et religione del padre, et che in conto aleuno non ne parlasse a Sna

ch'el Baria un mettere molestia et aHanno a quel hon vechio senza causa."

nünj« (Sucatcn) ton &an}ig unict Sigümant I. r-on $oUn.
Umidinft ber SSorberieite: Ä. SIGIS . I . F<EX • POLO • DO. PBV88 . 1548. 3m gelbe Dal getrollte

©ruftbilb bej fcönigl. Umicfiriit ber Sürfieite: .ö. MON'K . HO • AVR . CIVI . GKDAXEXS . im gelbe
bas SBo«pen oon Xanjig: eine ftronc über jinei «reuten in einem SAilbe, ben ?,mti 2öroen bolten.

''.Berlin, lönigl. 9Rün}fabinet.)
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Seite 13: Sftitbifdje Silberoafe. Petersburg, Siaiferf. Kremitagc. < ^iacfi Dem Stiege

bon ©. \Nnbr0n3lfii; .^eidmung t>on >>tob. <ßiccarb. i

„ 14: Die logen. 9?ifopot'fc^e Silberoajc; mit Darstellungen bon Sfntbett in ber

oberen SBorbure. 2>orberanfid)t. Petersburg, .Statfcrt. Kremitage. («ad)

«ob. <Eiccarb.)

„ 15: ©eiienanfidjt. (Kbb.)

„ 31: (Sin 23eiipicl ber fog. Kamennaja baba: Steinroeibcr (fteinerne Koloffal«

figuren meift auf ©rabfiügeln aufgestellt) ; im Stabtgarten ju föoft>otfd}er§fa$f.

((HEPKH PYCCKOH HCTOPIH BEnAMÜTiniKAXB EBITA.)

„ 32: Der ©rabf)ügel (fturgan; bei SUeranbtottol. ^m Greife $efaterinoSlate

150 guB Umfang, 10 gaben fjoen, Plateau 9 gaben breit. (Kbb.)

37: Sreingrab; bei StralaeorofutSf gefunben. (Kbb.)

46: DetaitS bom Sötfingerboot. innere v
3tnjtd)t bei einen KnbeS. 9Inftdjt ber

flauten bon ber Snttenfeüe. Durdifdmitt jUt SSeranfdjaulitfiung ber«ippen=

befeftigung. «uberflampe. «über. Steucrruber. ©in Stütf Kidjcnpfanfe

mit eifernen «ägeht. (Court Engelhardt, Denmark in the early Iron-

Age.)

„ 47: Qrvci 2(nfidjten bei im 9)coor bei «nbam (SdjteSroig) am 18. Shtguft 1863

entbeiften £>ifingerbootS. Stiel. (Kbb.)

„ 77: Klf äJcünjen t>on SBtobtmtr. SSorber* unb «üdjeiten. (2f)eifS nad) galban.

Kopien bon Kr/mplarcn i. b. Slg. bei ©rafen bon Dolftoi. — DfyeilS naef):

Dolftoi, bie alteften rufftfcfjen 9Mn§en. — ßeitfdirift f. «umiSmatif, f)rSg.

b. bon Sollet.)

„ 81 : (Sine Seite aul einer bie ©efdiidjte bon 23oril unb ©leb befjanbelnben mit

Süiiniaturen gezierten ^anbfdjrift. («aef) SelroncSfi.)

83: Silbermünse bon Srojatopolf. («ad) galban. Kopie beS Kjemplarl i. b.

Slg. bei ©rafen bon Dolftoi.)

85: 6etm Saroflarol: 1802 im ©aue SBfobtmir gefunben. lO^EPKH PYCCKOH
HCTOPIH BEnAMJITHHKAXB EL1TA.)

88: düngen SaroflaroS. Silber. (Dolftoi, bie ältefteu ruffifdjen SKüngen. —
ßum Dfjeit nad) galoan. Kopien ber Kjremplare in ber Slg. t>e§ ©rafen

bon Dolftoi.)

90: Dal angebliche ©rab ^aroflarol in ber Sopi)ien = ftatbebra(e in ttiem

SBei&er Ulimnor. (O^EPKH PYCCKOH HCTOPIH BEIIAMHTHIIKAXE

EBITA. )
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Seite 92: Tic Sopbienfirdie ju Micio. (9todj Kopie einer ,

->
,eicfiuung au§ oem

1?. ^abrbunbert.

99: Ter altefte $lan oon Riete, il'iadi einem anonnmen ftacfimile.)

„ 101: Tai gotbene üjot in Riett nadj bet «uggrabung. fOHEPKH PYCCKOH
HCTOPIH BTJIAMHTIIIIKAX]. 1,1. ITA

105: Smiätofiaro unb feine gamilie. l'iiuiature in bem 33foxnidt) (©ebetbud)»

Sroiätoilams b. 3- '073. 9?adj einem anonnmen gacfhttile.)

124: lleberreüe beS SßalafteS t>c* ®ro&ffir[ten Slnbrei 33oguljubfft in SBIabimir.

(OTEl'Kir PyOCKOH HCTOPIH I'.I.Il AAIHTIlIIKAXb ELITA.)

136: Timitrotosfi'idie Stathebrale ju SBIabimir. «.Iitacf) einer anonnmen ^eidjnung.)

138: Sculpturen am Sogen beS tgauptpottalä ber Ämhebrale öon St. Timitri

in SBIabimir. (Viollet-le-Duc, l'art russe.)

139: Sculpturen im griel ber ftatbcbralc oon St. Timitri gu SBIabimir. ((Sbb.)

.. L50: Ta^ angebliche Cttrab SHejtori im ^etfdier*fi'fcfien$tlofter ju Siero. (OTEPKH
PyOCKOH HCTOPIH B'MIAMJITUIIKAAI. DI.ITA.)

164: jKuinen be* alten S3olgari. (flead)
s}>[)otogvaprjie.)

„ 172: Ter $erej)etott>=ffutgan; ©ouberaemenl Sie». (OTEPKH PYCCKOH
HCTOPIH BUIAMflTHHKAXI. ELITA.)

„ 173: Ter idnoarse Rurgan; $ouocrnemcnt Tfdjernigoff am SBeleäfi'fdtjen Slofter.

(®bi>.)

17ö: äRiniature auä bem 14. ^aürljunbert: Ter öroßffyan ben 23rübern $olo

ein golbeneS ©eleitstäfeldjen für ba§ Turdjreifeu feinet >Heicf)es übergebenb.

(Yule, The book of Ser Marco Polo.)

„ 183: Tbiiren be3 Sigtun (fogen. fcfimebifdje Trjüre) in ber Sopf)ienftrch> ju

9?orogorob. (Antiquites de l'empire de Eussie; editees par ordre de

sa Majeste l'empereur Nicolas I.)

„ 195: §elm beS öroßfürften SHepmber Kerosin; im Sremt, Wiotfau. (®bb.)

„ 270: 9#ongolifd)er Sifenbetm. gn ber Sfotljeinaja s}?alata; SßoSfau, £reml. (®bb.)

„ 289: Ta3 rounbertbätige 'DJcuttergottesbilb oon SBIabimir. ?(ufberoaf)rt in SJioSfau

in ber ftirdje ju sHcartä Himmelfahrt im Äreml. (Antiquites de l'empire

de Russie.)

„ 303: gaefimile be« TitelrjofäidjnitteS oon Elucidarius errorum ritus Ruthenici.

Ioannis Sacrani Cracoviensis ecclesiae Canonici, anno Domini 1500

scriptus.

„ 315: SMlbnifj ^roan 111. (Cosmographie universelle d'Andre Thevet; s^ari^

[b
r
t .

„ 330: Wüfcen ber ©rjbifcfiöfe Oon Korogorob au» bem 15. 3abrbunbert. 3n ber

Sacriftei ber Sopbien*ftircbc 511 Korogorob. (Antiquites de l'empire de

Russie.)

„ 331: -öoftiengefäH au§ ber ^eit be§ öroßfürften $\van SBaffilieroitfcfj. Silber,

oergolbet. 8on 1486 batirt. ^n ber Gatbebrale ju aJcarta §immelfabrt

im Äreml ju SRoSfau- (®bb.)

Otofjfürß SBafftti IV. ^inauoroitfcb. SSerrtonetieS ftaefimile ber Siabirung

oon Kuguftin ftirfcfioogel (1503(?)—1552). ( .£ierberftein, Rerum Mosco-

viticarum coimnentarii. A'iennae 1549.)

^ 369: öolbene SuUe oon SBafftli IV. Sroanonntidj. i'^eitfdjrift für Wün?,*,

Siegel unb sJöappenfunbe. sJ{eue T^ofge.)
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Seite 370: ftaifet Maximilian I. empfängt bte («efanbtfrfiaft be? ©roftfürften SBofjtH.

SBerflemerteS Tyacfimile be£ gleichzeitigen $otafdjnitte8 bon Surrmater im

„SBetfjfunig". (SBeißfunig, SSien 1775.)

„ 372: Mo«fouutifd)e .ttrieger. ßjerberftein, Reram MoBcoviticaram commentarii.

Viennae 1549.)

„ 375: SRufpfä« SSaffen, gattetjeug unb auSrüftungSjtMe. (®bb.)

„ 379: SBoton .s>erberftein in ruffifdjem ßoftüme. (@bb.)

„ 433: platte Born ©rabe 'sBoteftatuS be5 ftüfjnen. gingemauert in ber ftirdje ju

Dffiadj an ben Särnthner 9llben. (Alexandre Przedziecki et Eduard

Rastowiecki, Monuments du moyen-äge et de la renaiesance dans

l'ancienne Pologne.)

„ 441: Siegel bon MieSjfo bem Sitten. 9(n einer llrfunbe im 23re*lauer Slrchioe

bom 3af)re 1175. (SSofcherg, Siegel be3 Mittelalter^ Don ^oten, ßittauen,

2dilefien, Sommern unb Sßreufjen.)

„ 457 : fiele!) im Sdjafc ber alten ftatfjebrale bon Sßlocf; SScifjgefdjenf bon Slonrab I.,

•Verbog öon Mafobien. (Alexandre Przedziecki et Eduard Rastowiecki,

Monuments du moyen-äge et de la renaissance dans l'ancienne

Pologne.)

„ 464: Siegel be£ Serags ßourab bon Mafobien; au einer llrfunbe bom 3 a ftre

1238. (5>of5berg, Siegel be? Mittelalters bon "'ßolcn, Sittauen, Sd)fejien,

Sommern unb ^reufjen.)

„ 469: Siegel bon ftönig 23oleflattJ bem Sdjamfjaften. ÄteineS fRetterfiegef,

an llrfunben bom ^afjte 1235 unb 1243. ©roßeS {Jufe lieget, an einer

llrfunbe im Ärafaucr .Hapite(^arct)iöc bom Bafyve 1255. (SSofjberg, Siegel

bc$ Mittelalter! bon s4>oten, Sittauen, Sdjlefien, Sommern unb Sßrenfjen.)

„ 473: Siegel bon Sßrjjenttffah) I., §er$og bon ©rofcpolen; an Urfunben bon 1256

unb 1257 in ber flJacsiutSfi'fchen ^ibliotfjef 31t ^ofen befinblicf). (@bb.)

177: ©rofie3 Siegel oon ^r^emijlaro IL {®bb.)

„ 481: Siegel bon SBlabtflatv Sofietef, an einer llrfunbe bom ftafjre 1315 im

firafaucr $apitelSard)ioe befinblicf). {Qbb.)

„ 489: ©rabmat ber sJ(nna ^agietlo int Som 31t firafau. (Wad) ^fyotograpfiie.)

„ 494: Sieget fiafimir beS (Stoßen. ((Sffentuein, Sie mittelalterlichen fiunftbenf»

male ber Stabt ftrafau.)

„ 496: ©rofee* Sieget ber Stabt Ärafau, 1333-1370. (®bb.)

„ 498: Silbermünje oon ftafimir b. ©r. bon $olen; fogen. Srafauer ©roichen.

(9iadj bem Original im fönigt. Münjfabinet ju Berlin; gezeichnet bon

21. Surfe.)

„ 507: ©rabmal Äafimir bei? (Stoßen im Tom ju ftrafau. (9cacf) ^fjotograpfjie,

gejeicfjnet bon ©. 9ief)tenber.)

„ 513: Siegel bon Äeftuit (finnftutte), ^erjog bon Srafefjn, aU £>cibe. 1379.

(SSofjberg, Siegel be3 Mittelalters bon s}>o(en, Sittauen, Scfjiefien, Sommern

unb s$reuf3en.)

„ 515: Xfvronfieget ber ftönigin £>ebroig; an einer llrfunbe bom 3<*f)re 1386. (Sbb.)

„ 523: MajeftätSfiegel oon Sölabiffam ^agieöo; an einer llrfunbe t>om ^afjre

1388. (®bb.)

„ 533: Ter Tom 5U firafau, in feiner urfprünglicfjen ©eftati; 14. bis 15. Safrr»

tjunbert. ((Sffemuein, Srafau.)
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äRajefrfitSfiegel bon SBitolb, Wrofnnnt bon Sittauen. Sojjbetg, Siegel be?

Mittelalter* bbti Solen, Sittauen, ©Rieften, jammern unb Steufjen.)

viiiütni Stipulation, ©emfitbe in bet gagieüonen * RoüeHe bei 5>om3 ju

BraTau, auä t> e iu 1">. ^abrlmubert. (Alexandre Przedziecki et Eduard

Rastowiecki, Monuments da moyen-äge et de la renaissance dans

l'ancienne Polog

• 1: Anbetung bet Könige. Wemiiioe in bet 5agteÜonen*fta}>eu'e be» SomS ju

Rrafau, au* bem 15. x"uihrlninbert. iiibb.)

„ 559: Siegel beS Sifdjofö ßbignieto DIe§nicfi bonförafau; an einer llrfnnbe bom

Saljre L438. Softberg, Siegel bei SDHttelalterS bon ^ofen, Sittauen,

Sdjlefien, Sommern unb Preußen.)

I : Ta* Alorianithor bau ßtafau, Ziegelbau bon 1498. (Güeniuciit, ftrafau.)

(7: Tenfüeiu bei Earbinaß ^bigniero Clc^nicfi, ^iitfiof bon ftrafau. Stein»

relief auS bet gagietfonen * Uniberfitat 5n fttafau, 1453. (Alexandre

Przedziecki et Eduard Rastowiecki, Monuments du moyen-age et de

la renaissance dans l'ancienne Pologne.)

Silber an§ bem ftrafauer Seben bei 15. ^afirbunbcrt*. 1. Slrmbruft*

fdjiefjen. 3|n einer Miniaturen = .s>anbid)rift in ber SagieUbnen = Unibetfität

ju Srafau. (Alexandre Przedziecki et Eduard Rastowiecki, Monuments

du moyen-age et de la renaissance dans l'ancienne Pologne.)

„ 584: Silber au3 bem Sirafauer Sebcn be£ 15. 3anrluinbert*\ 2. Maler*

Atelier. (@Bb.)

Silber au* bem ftrafaiter Seben be$ 15. ^afirfiunbcrt*'. 3. Scrmeiber. (&bb.)

., 587: Silber aul bem Krafaucr Seben be§ 15. Igaljrljttnbertf». 4. Kauffeute. (Gbb.)

iie iutfiballe in Srafan. 1358 bon fiaümir b. ör. erbaut, 1557 roieber

rjergefteUt. (Si'fenroein, Mittefaltertidie Sunübade ber Stabi ftrafau.)

., 597: Ibroniiegef bon äBlabiflato ^agieüo. (Sogberg, Siegel be§ SDlittelalterä

Bon Solen, Sittauen, Sdjtefien, Sommern unb s]keuf5en.)

„ 600: Dedplatte be# Sarfopliagc? bon ftajimir gagteüo; im "Jörn ;u ftrafau.

Sffentoein, Srafau.)

'üngüegel beS Stfdjofl Tvriebrtd) ; auf einer Sergamenturfunbe in ber

Sammlung bon Sularon. (Sofjberg, Siegel beä Mittelalter*
1

bon Solen,

Sittauen, Scblei'icn, Sommern unb Stuften.)

„ 603: örabbenfmat be* Garbinal« gfriebridj ^agiello; im 2)om ju ftrafau. 5?ronje.

1510 bon ftflnig Sigilmunb erridjtet. (Alexandre Przedziecki et Eduard

Rastowiecki, Monuments du moyen-äge et de la renaissance dans

l'ancienne Pologne.)

„ 605: (Grabmal be§ Sbi'ipP Gatlimadni* Suonacorit in einer Kapelle ber 1550

burd) Sranb jerftörten) Dominicaner = Sirdje ju firafau. QJraoirte in bie

Mauer eingeladene Sron3cplatte. (Sbb.i

„ 615: Krönung Slleranbers
1

bon Solen. Miniature in bem Soutificate be§ (Srae-

mu* Giolef, Siidjof bon Stocf. {&bb.)

„ 620: Kleine^ ^appenüegel König SlleranberS bon Solen; an einer lltfunbe im

Krafauer Senat*»2trrbibe bom %abxe 1502. (Sofjberg, Siegel beS Mittel*

alter? bon Solen, Sittauen, Sdjleften, Sommern unb Steufjen.)

Sicqel oon König Sigi*munb I. al* .'öerjog bon ©logau: an einer Ur=

funbe in ber Stacjttiigfifdjen 'iUbliotbef bom <Xar»rc 1506. i&bb.)
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Seite 628: iWappcniieget öon gaituds unb rtiiiiiilaio bon Stafotrien; an einer Itrfunbe

r-om gafre 1520. {&bt>.)

„ 632: (Jfifabetf) »on Cefterreicb, (tfemabliu Sigi»munb 9lugufti. Defmaferci auf

ftupferplatte. (Alexandre Przedziecki et Edaard Bastowiecki, Monu-

ments da nioyen-äge et de la renaissance dans l'ancienne Polotrne.)

„ 633: Barbara ffiabsiroü, groettc GJemablin Sigümunb 9(ugufti. Celnmierei auf

fiuuferpfatte. (@bb.)

„ 635: Sßolnifdje JRüftung. Anfang bei 16. Sabrbunberti. 3n ber Saiferl. 9Baffcn=

lammhing 311 ^arifpjc=Sc(o. 'Wlle, Mnsee de Tzarskoe-Selo.

„ 638: 3?ifber aui bem firdjtidjen Sieben in $ofen im 15. ^ahrbunbert. 1. Wrün=

bung einer Strebe. SRtmatnte im btfcfjöflicfien Geremonienbucbe bei (Srai=

mui Ciolef, Siicfiof öon $(ocf. 9J?imaturen=.vSanbicbrift aui bem anfange

bei 16. 3of)*f)unberti. (Alexandre Przedziecki et Eduard Rastowiecki,

Monuments du moyen-äge et de la renaissance daus lancienne Pologne.)

„ 630: Silber aui bem fircfilicr)en Seben in $ofen im 15. ^abrbunbert. 2. grtfjeüung

ber ^rieftermeiqe. (dbb)

„ 640: "Silber aui bem fircblicben Seben in ^olen im 15. ^alirliunbert. 3. üSei^ung

einer Saüetle. (Sbb.)

„ 641: Silber au^ bem fircr)licf)en Seben in $o(en im 15. ^abrbunbert. 4. Segnung

be^ Cftermabtei. (&bb)

„ 643: Silber aui bem firdjlicben 2eben in $oten im 15. galjrljunbert. 5. 05(ocfen=

taufe. (&bb.)

„ 649: £of ber ^agietlonenTtniöeriität ju firafau. (Gffenrocin, Ärafau.)

„ 651: Sittauifdjei Siegel öom ftönig Sigümunb 9tuguft; an einer Itrfunbe Dom

Safjre 1539 in ber Dffolmift'fdjen *Sibfiotf)ef §u Semberg. (Soßberg,

Siegel bei 9)cirtetatteri öon ^ßolen, Sittauen, Scfilefien, Sommern unb

Sßreufcen.

)

„ 652: ©olbmünje (Tucatcn") oon Janjig unter Sigümunb I. öon $ofen. (9?adj

bem Criginat im fönigl. SRünsfabmet 311 Serlin; ge^eicfjnet oon 9t. Surfe.)

ttarten im pttft.

Seite 26: 2ie Slar-en nörblicb öon ber Sonau um 900.

„ 175: Ueberrefte ber Stabt Sarai in ber ^äfje Don Qateto. (Ynle, The book

of Ser Marco Polo.)

„ 275: lerrainifi^e be§ fuliforo'icben ?y^oe£- (93cm Tb- Scb-iemann.)

©Dittritöer.

Seite 116: Sarftetlung be§ ©rojnürftcn SBtobitmr 2ftonomad) Don Äiero auf einer

alten Sirdjenfafjne. (Antiquites de l'empire de Russie.)

„ 137: Crnamentirung ber beiligen Pforte ber ftirebe „St. 3 &anne* ibeofogui"

in :>ioftoro. (Viollet-le-Duc, l'art russe.)

„ 192: Sie altefte 9(ni"id)t Don 9iorogorob, befinbtidj unter einem Wuttergotteibilbe

in ber Snamenürfc^en (iatbebrale 31t 9Jomgorob. (Wad) einem anontimen

rvaefimite.)

6$itmann. <3t\i)iä)tt Ruiianii :c. 42
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Seite 264: groben bon Ornament« SRalereien in unüidKn $anbfdjriften bei SDKttel«

alter« 1. 2lu8 einem Ebangetiarium bei 12. ober 13. Safjrfjunberti;

SKoSfan, BffenttidjeS äDhifeum (SRumjanaoff). 2. 2(ui einem ^faltet

l'üuiuitript be£ L3. ober L4. galjr&nnbertS ; im RIoftet gur Sfofcrftetjung

ober Reu«3erufalem (8Soflrefenff, ©ouüernement SDtoSfau). (Boutowsky,

Hißtoire de l'ornement russe.)

: : gtoan [V. SSerflemerteS gfacjimite bei ^itpferftic^e^ öon £ani SBetiget.

f 1590. (Rovinsky, Portraita autlicntiques des Tzars Jean III., Basil

son fils et Jean IV. le terrible.)

„ 588: Sxatau am Ausgang bei 15. Saljrljunbertg. SSerfleinetteS ftacfimite ber

2Injid)t in ber $artmanne©^ebePf(fien Gliromf öon 1493.

„ 632: SigtSmunb Sfaguft, &önig »on $oten. Sßerfleinertei gacfimüe bei Äupfer*

fticnei oom 1554 öon SSirgil ©oIt§.

653: ©rabmal öon SigtSmunb I. im $om ju Krafau. SSon rotfyem TOarmor.

(Wacb "^fiotograpliie gejeidjnet öon &. üefitenber.)

T^ppeÜJoHtriiticr.

Seite 112: ©roßfürft Sölabimir SKonomadj auf feinem Xfjronfeffet. §odjgeit be3 dürften

Änbrei 3ßIabimironntjcf). (§t[torieu öon dürften unb $aren be^ rufftfdjen

Sanbe«. 3(uigabe ber ard)äograöf)ijd)en ftommifjion.)

„ 123: Strafet ber ^eiligen Jungfrau in SKotngorob; in ber Sirdje gur ©eburt

ber Jungfrau. (Antiquites de l'empire de Russie.)

£aju ©rfauterungiMatt.

„ 184: Tie Üforfun'fdjen Ibüren in ber fiirdje ber Ijeil. Soöbia ju üftomgorob.

.viauptroerf mittefa(terlid)er $unft in ^Hufjfanb. (Antiquites de l'empire

de Russie.)

57: Aaciimile etnei Xrjette^ einer großen Karte öon Sftoifau gur $dt bei ©rofc

rüri'ten SBafftli (Sobn SmanS III.) mit bem SBilbnifj beifelben. original

aui ber SKitte bei 16. $5af)rf)unberti. (grjadEj bem 'älbbrud in ber ®amm=

lang be^ öerrn 3)a|djfon).)

„ 393: Die 6r§telief3 am portal bei ®omi ju ©nefen; Darstellungen aui bem

Seben be§ fjed. SIbalbert. (9kd) einem anonymen Starjlftict)e.)

Daju Srläuterungiblatt.

„ 613: Krönung SHejanberi I., König öon $olen; 1501. SÜiiniature im bifdjöf*

liefen Geremonienbud) bei ßraimui Giofef, SBifdjof öon *ßlocf. (Alexandre

Przedziecki et Eduard Rastowieeki , Monuments du moyen - äge et de

la renaissance dans l'ancienne Pologne.)

„ 625: öanbtafet bei Ungerfanbi
| «ßotanbS | JRüiffen |

Sittaro | SBalaflei unb

Sulgarei. fjaefimife aui Sebaftian SKünfteri Soimograöljie. ©ebrudt ju

$3afet burdj föenricum {ßetri 2(nno 1550.

Beilagen.

;eite 29: ^aeiimife aui ber .ftanbjdjrift bei „baierjd)en ©eograü^en". 9Jiünd)en,

ftönigl. Gentralbibüotfief, 9?r. 560, 4°, 93fatt 149 unb 150.

Daju Sransfcriütion unb lleberje^ung.
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Seite 286: Urfunbe über ben bon Worogorob mit ben 23oten bon Sübecf, äBttöt), 9tiga,

Torpat unb SRebaf im 3ab,re 1392 abgefdjfpiieucn Tvvtebcn. Criginafgrofjc?

gfacfinrile bct im SRatljSardjib ju 9kcal befhtbttdjen gfeidjjcitigcn ruiindjcn

(i opie beS berlorenen Originals.

Tiiiit Iransjcription unb g(eid)3eitia,c uiebcrbeutfdje Uebcrfefeung.

„ 368: Sörtef be§ ©rofcfürfteu SBaffili Sraanonritfcfi, an bie ©tobt SRebat 8«
Stabtatdjib §u Sftebal. DriginalgtbfjeS gacftmile.

$0311 IranSfcription unb Uebcrfefcung.

„ 636: 2lniid)t ber Stobt ©robno mit bem (Smpfang ber jum potnifdjen Öanbtag

jieljenben fremben ©cianbticbaftcn im guli 1567. gacfimtfe einer SRabirung

bon SJiatt^e? günbt na(*> ei"er Seidjnung DOn &an* ?lbeff)aufer.

$a#u GrfäuterungSbfatt.

Ifartcn.

Seite 64: sftujjfanb um ba§ galjr 962. (QJcgeid^rtet in g. 5t. $8rocff)au«' geogr.=artift.

Stnftaft in Seidig.)

„ •245: JRufjfonb bon ber Verlegung beS jRuffifdjen ©ro&fürftentljumS nad) Sßbifau

1328 unb ber ©rünbung beS ©rofefürftentfjum^ Sittauen bi§ jur SSer=

nidjtung ber ©olbenen Sorbe 1480. (dib.)

42"
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